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Weiland der Theolosifchen Facultät Seniorn,undSuper- 
rintendenfen in Roſtock / 

Bimml ſſcher 

Woͤttliche 

ie 181 SO amme / 

deſſen unendlichen Liebe gegen uns. 

Mit vielen ſchoͤnen Sinnbipern, aegjeret/ und mit nöthigen 

ee olenentäune. — 

Nuͤrnberg / 

In Verlegung — Moritz Endters. 

Doct. Heinrich Muͤllers / 

Bermehrter und —D— herbeſerter 

Oder: 

Aufmunterung, zur Liebe Ste: Durch Vorſtellung 

Auch iftdiefer neuen Auflage beygefüget worden / ein Evangeliſcher 

Mit Roͤmiſcher Kapferlicher Majeſtaͤt alergnäbigften PRIVILEGIO. 

Druckts Joh. Ern kur, An. 1722. 
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St CARL der Seäite von G9T- 
N) TES Gnaden/Ermwählter Römifcher Kay: 

W \ fer zu allen Zeiten Mehrer des Reiche in Germanien , 

RV 

DEM) zu Hifpanien, Hungarn, Boͤheimb, Dalmatien, Crow 
VER HW) tin, und Scavonien ıc. König, Er Hertzog zu Oe— 
< S ſterreich, Dersog zu Burgund, Steyer, Kärndten, 

Crain und ABürtenberg, Graf zu Tyrolic. Bekennen 
offentlich mit dieſem Brief,und thun Fund allermänniglicy ‚daß Uns Wolff; 
gang Moritz Endter , Burger und Buchhändler in Unſer und des Heiligen 
Reihe Stadt Nürnberg allerunterthänigft zu vernehmen gegeben wie 
Daß er zu Beförderung GOtt-gefälliger Andacht, der Eatholifchen Gemein— 
de zum Beſten das Geiftliche Gebet Buch, genannt Dod, Müllers Himme 
liſcher Liebes Kuß, oder Göttliche Liebes Flamme in Quarco anjego auf feine 
eigene Koften, durchgehends mit vermengten Kupffern gegieret, verbeffern und 
vermehren laſſen, welches er auch nach gemöhnlich-und behörig gefchehener 
Cenfür in offenen Drud ferner herauszugeben, bereits die Anftalt gemachet, 
und darüber auch um Unſer Kayferl. Privilegium Impreflorium auf Adyt 
Jahr angelangt und gebetten, weilen er nicht wenig beforget! es doͤrfften Ges 
winnfichtige Leute, warın gedachtes Buch gedruckt worden, ſolches zu feinem 
Schaden und Nachtheil nachzudrucen fich unterfichen. Wir haben dahero 
in feine gang billige Bitte, wegen feines dabey angewendten Fleiffes, Mühe und 
Unfoften allergnädigft gewilliget , und ihme und feinen Erben die Gnade ges 
than,und Freyheit gegeben, thun auch foiches in Krafftdiefes Briefs , alfo und 
dergeftalt, daß er und feine Erben ſolches Geiſt-⸗reiche Gebet-Buch D, Muͤl⸗ 
lers Himmlifcher Liebes-Kuß oder Göttliche Liebes: Flamme genannt,in offents 
lichen Drud ausgehen ‚hin und wieder feil baden , ausgeben ‚und verfauffen 
laſſen möge, auch daffelbe ihme niemand ohne feinem Wiffen und Willen, 
innerhalb denen obbemeldtzverwilligten Acht Sahren ‚von dato diefes Briefs 
anzurechnen, im Heiligen Römif, Reich , und Unferen Erb Königreich Fürs 
sftenthumsund Landen, weder in Quarto, weder unter diefem nod) anderen Ti: 
ul, noch in fleinern oder gröfferem Format, auch weder mit oder ohne. Kupfs 
fer,oder Holg-Sticyen,wie es Namen haben mag, nachdrucken noch verkauf— 
fen laffen folle : Und gebieten darauf allen und jeden Unferen, und des Heil, 
Roͤm. Reichs, auch Unferer URN und Landen 
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thanen und Getreuen, infonderheit allen Buchführern, Buchdrudern, Budy 
bindern und Buchverfauffern, bey Straff Zehen Marck Lörhigen Golds, die 
ein jeder , fo. offter freventlich hierwider thaͤte, Uns halb in Unfere Ka 
Cammer,und den andern halben Theil obbenannten Wolfgang Wiorig End⸗ 
ter,oder feinen Erben, ſo hierwider beleidiget worden, unnachlaͤßlich zu beſah⸗ 
len, verfallen feyn follen. Wollen und befehlen anbey ernſtlich, daß ihr noch 
einiger aus euch felbft,oder jemand von eurentwegen obangeregtes Geber Bud) 
innerhalb der obbeftimmten Acht jahren ‚weder in Quarco, nody in-Fleinern 
noch gröffern Format ‚weder unter diefem noch andern Zitul, auch weder mit 
Kupffern oder Holsftichen nachdrudet, noch alſo nachgedruckter, diftrahiret , 
feil habet, umtragt oder verfauffet, noch andern zu thun verflattet,alles bei Ver⸗ 
meidung oͤberwaͤhnker Straff, Unſerer Kayſerl Ungnad, und Verlierung def 
felben eures Drucks, die mehr⸗ernannter Endter, oder feine Erben, auch dero 
Befehlshabere, mit Huͤlff und Zuthun eines jeden Orts Obrigkeit, wo Sie 
dergleichen bey euer jeden finden werden ‚ alſo gleid) aus eigenem Gewalt, ohne 
Verhinderung männigliches zu fich nehmen, und damit nad) ihrem Gefallen 
handlen und thun moͤgen. Es ſoll aber,er Endter oder feine Erben fchuldig 
ſeyn, wenigſt fünff Exemplaria gleich nach gefertigten Druck zu Unferer Kay⸗ 
ferl. Reichs Hof⸗Cantzley, gewöhnlicher maffen, bey Berluft dieſes Privilegii, 

lieffern, und daffelbe vorandruden zu laffen. eben in Unferer Stadt Wien 
den. acht und zwansigften April Anno Siebenzehen hundert Ein und Zwansig, 
Unferer Reiche des Römifchen im Zehenden , des Difpanıfchen im Achtzehen⸗ 
den des Hungarifchen und Böheimifchen aber im Eilfften. 

Carl.. 
Ve, Fried. Carl Graf von Schönborn. 

(1,89: 
Ad Mandactum Sacræ Cæſareæ Majeftatis 

proprium, 

E. F. von Glandorff mppr» 
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Dem Chriſtlichen Leſer wünfche ich / von GOTT dem 
Batter / im Namen JESU ChHriſti/ durch die 

Krafft des Heiligen Geiſtes / Heil / Seegen und 
Leben. | — nase un 

Ehriftliher md nach Standes Gebühr 
Geehrter Leſer. 

\ Ann der Liebes ⸗/ und Schoß⸗Juͤnger TE, 
Nſu / Johannes von GOtt redet/ und Ihn 

beſchreibet / fuͤhrt er dieſe Worte: GOTT 
iſt die Liebe. Wie wir es leſen 1. Epsa, 0.84 
und 16. Zr heiſſet GOtt die Liebe ſelbſt/ 
und ſagt alſo nicht nur; in GOtt iſt die 

| Liebe; ſondern; GOTT ifE Die Liebe; das 
mit ee dann anzeiget / daß fein Weſen in laufer- Liebe befteher; 
Ach ja ift lauter Liebe in feiner Natur / Willen / Wercken und 
Molthaten / die GOtt uns erzeiget, Wie dann dertheure 
Apofteles bey dem allein nicht bewenden laͤſſet wann er 
fagt / daß GOtt in fich felbfE die Liebe ift in feinem Weſen; 
ſondern er gehet weiter / und zeiget an / daß die Goͤttliche Liebe 
ſey eine wuͤrckende und gutthaͤtige — ; und das beweiſet 
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Vorrede. 

er mit der allergroͤſten Wolthat / die GOTT dem gantzen 

menfehlichen Geſchlecht erwiefen hat / durch Die Sendung 

feined Sohnd zur Berföhnung für unfere Sünde. 
Seine Worte hiervon find diefe : Daran iſt erfhienen die 
Tiebe GOttes gegen uns (das iſt / die liebreiche Zuneigung 

GOttes des AHimmlifchen Vatters gegen uns Menſchen iſt 

offenbahret worden /) daß GOTT feinen Sohn gefandt hat 

in die Welt/da wir durch Ihn leben follen. Und bald dar: 

auf fagt er : GOCT hat ung gelieber/ und gefandt feinen 

Sohn zur Verföhnung für unfere Sünde. Das mag ja er 

ne Hiebe / eine geoffe und unvergleichliche Liebe GOttes feyn; 

dag GOtt feines eigenen Sohns nicht verſchonet / fondern 
hat Ihn fuͤr uns alle dahin gegeben / Rom. 8. Er hat Ihn 

geſandt zur Verſoͤhnung fuͤr unſere Suͤnde: Und alſo nicht 

nur zum Verſoͤhner / welches fchon iel gewelt wäre / ſon⸗ 

dern zur Derföhnung / ſelbſt zum Loͤſe⸗Geld / Matth. 20, 

Das ift nun geſchehen durch Chriſti Opffer und Gehorſam; 

Denn GOtt der Vatter hat alle unfere Sünde auf Ihn / ſei⸗ 

nen Sohn) geworffen / Eſaia 53. Und Zr iſt worden das 

Samm GOttes } welches der Welt Sünde getragen hat / 

Johan. 1. So hat nun alfo der Vatter feinen Sohn in die 

Welt gefandt / daß Er / als das rechte Derföhn » Opffer / 

durch fein Blut und Tod unfere und der ganzen Welt Suͤn⸗ 

de baͤſſete und um deffelben willen GOtt feinen Zorn fah⸗ 

ven liefe / und denen die an feinen Sohn glauben) feine Gna⸗ 

de zumendete/und fie zufich in das ewige Leben Fommen lief 
fe/ Joh.3. Wie diefe Worte Johannis in dem Weimariſchen 

Sibel Werck erkläcet werden, Der ſollte nicht allbier in heiliger 

Derwunderung und in Andacht feines Herzens ————— 
un⸗ 



Vorrede. 

O Wunder⸗Lieb! O Liebes-⸗Macht! 
Du kanſt / was nie kein Menſch gedacht / 

GOTT feinem Sohn abzwingen! 
O Liebe / Liebe / du bift ſtarck; | 
Du fendeft den ins Grab und Sard / 

Für dem die Felfen fpringen: 
Du marterſt Ihn am Creutzes⸗Stamm / mit Wä- 

geln und mit Spieflen ic, 

Das heifft ja recht: GOTT if die Liebe. Nun Liebe er: 
fordert Gegen⸗Liebe; wer da geliebet wird / ſoll wieder ge- 
liebet werden: und demnach foll von uns desgleichen geſche⸗ 
ben: Geftalten dann folche unfere Verpflichtung der Heil. Jo: 
bannes im 19, Verſ gedachten Lapitels auch anzeiget / wann 
5 — Laſſet uns Ihn lieben / denn Er hat uns erſt ge⸗ 
ig 

Diefe Liebe GOttes (fur davon zu fagen) beſtehet in ei⸗ 
ner demürbigen Hochachtung GOttes in unfern Hertzen / das 
bey wir uns feiner freuen / Ihm feine Ehre gönnen / / Ihm zu 
gefallen / und mit Ihm vereiniget zu werden verlangen/ und 
in allen. Dingen Ihme zu gehorſamen. Alſo ift etwas in uns 
ferer Seele/ da es Wurtzel faffer/ und fich nachmal in alle 
unfere Wuͤrckungen ausbreitet /_ wie der Baum mit feinen 
Früchten: und das ift die Liebe, Daß aber/undwie/ GOtt 
zu lieben fey / zeiget und lehrer ung am allerbeften der Sohn 
Gottes felbft / wenn Zr den nach dem fürnehmften Gebot 
im Geſetz fragenden/ alfo antworters Du folk lieben GOtt 
deinen HErrn / von gantzem Hertzen / ie: ai Seelen / von 
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Vorrede. 

gantzem Gemuͤth / Matth.⸗ 2. Paulus / der Chrifti Sinn hatte / 
ſchreibt 1. Tim. I. alſo: Die Hauptſumma des Gebots iſt: lie⸗ 
be von reinem Hertzen / von gutem Gewiſſen / und von unge 
färbtem Glauben. Hie zeiger er auch an / wie die Liebe ges 
gen GOtt befchaffen’feyn ſoll; nemlich fie foll gehen von reis 
nem Hertzen; alfo daß das Hertz rein fey von aller Welt⸗Lie⸗ 
be ; dafür uns aber St. Johannes: ı. Epifl..2:warnet: Lieben 
Rinder babt nicht lieb die Welt / noch was in der Welt iſt; 
denn fd jemand die Welt lieb hat / indem iſt nicht die Liebe 
des Datters, Daß alſo auch diefer Apoſtel alle Creatur⸗Lie⸗ 
be ausdem Hertzen will. abgefchaffes willen / und daß man 
nicht icgend auf ein zeitlich Ding / wie esauch möge Flamen: 
baben/fich verlaffen/noch einige Ruh oder Dergnügung darinz 
nen ſuchen folle- Liber angeführten Paulinifchen Spruch/der: 
pon der Liebe GOttes und des Nechſten handelt / ſchreibt der‘ 
Andächtige und feelige Arnd im: erſten Buch vom wahren: 
Chriſtenthum unter andern alſo: Es ſpricht der Heilige: 
Apoſtel Paulus: Die Liebe ſey die Summa aller Ge⸗ 
bot / das iſt / Die Liebe / fo aus wahrem Glauben ge- 
bet /ift das alleredelfte/ befte und hoͤchſte Werd und 
Srucht des Glaubens / das ein Menſch thun kan / und 
das GOTT am beſten gefällt. Dann GOTT for; 
dert nicht groſſe hohe und ſchwere Werd von uns / 
Ihm damitzudienenzfondern hat den ſchweren Gottes⸗ 
Dienſt des Alten Teſtaments und die vielen Gebote in 
Glauben und Liebe verwandelt / und uns darzuden H. 
Geiſt gegeben / wie Rom.4.ſtehet: GOtt hat ſeine Liebe 
durch den H. Geiſt in unſere Hertzen —— ; da 

oren 
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hoͤren wir den rechten Urſprung dieſer Tugend, Grof 
je Geſchicklichkeit if gemein den Heyden und Chriſten; 
groffe Wercke find gemein denen Blaubigen und Uns 
glaubigen 5 allein die Liebe iſt Die rechte Probe 
eines Chriſten / und jcheidet das Falfche von dem Gu⸗ 
ten. Dann no Feine Liebe bey ift/ da iſt nichts Gu⸗ 
te8 bey / und wann es noch fo föftlich und aroß feheis 
net; Urſache / GOtt iſt nicht dabey: Dann GOtt 
iſt die Liebe / und wer in der Liebe bleibet / der blei⸗ 
bet in GOtt / und GOtt in ihm / 1. Joh 4. Und 
eine ſolche Liebe von reinem Hertzen / muſt du 
von GOtt erbitten / daß Er fie in dir anzünde / Durch 
die Liebe Chriſti; und GOtt zündet gern diefe Liebes⸗ 
Flammen an in deinem Hertzen / warn du Ihn nur 
darum bitteft/und Ihm dein Hertz darzu leyheſt / und 
daſſelbe alle Tage/ja alle Stunden und Augenblidex, 
Sind alles fehöne Worte und Erinnerung gedachten feeligen 
Arnds. Wie er dann’ was das lesstere/ nemlich das Geber 
um die Liebe GOttes / anbelanget; Er felbft mit feinec Anz 
dacht uns vorgeleuchtet in einem befondern Formular zu fin⸗ 
den in der II. Llaß oder Theil feines 6 genannten Paradieß⸗ 
Görtleins/Num. 4. Demnach aber die Liebe zu GOtt nicht 
beffer Fan gemercket und geprüfer werden /denn an der Liebe 
des Nechſten / ja ungetrennt bey einander feyn muͤſſen / ſoll an⸗ 
ders die Liebe rechter Art ſeyn; Als hat ein jeder der da ſagt: 
Ich liebe GOtt; ſich nothwendig a diefer Liebe zu befleiß 
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ſigen; nach denen Worten St. Johannis cit. Cap. Und dig 
Gebot haben wir von Ihme / won GOtt) daß wer GOtt lie: 

bet / daß der auch feinen Bruder liebe, Allein von diefer ſehr 
ſchoͤnen/ nüglichen und auch hoͤchſt⸗noͤthigen Materia wird 

ausführlicher gehandelt in gegenwärtig > vortrefflichen 

Siebes: Bud) des in GOTT feeligerubenden Herrn Heinrich 
Mouͤllers/ titulirt: Göttliche Liebes⸗Flamme. Von welchem 
Buch / gleichwie von allen deſſen hinterlaſſenen Schrifften / 

kan und muß geſagt werden: Das Werd lobet den Mei⸗ 

ſter; und alſo ein Buch den Autorem und Urheber, Es zei⸗ 
get daſſelbe gantz deutlich / wie ſonſt das Hertz des ſeeligen 
Autoris muͤſſe beſchaffen geweſen ſeyn; nemlich / daß es jeder⸗ 
zeit von Goͤttlicher Lob⸗Luſt in himmliſcher Liebes⸗Glut ge⸗ 
gen ſeinen GOTT und Erloͤſer muͤſſe gebrandt haben. Denn 
wes das Hertz voll iſt / gehet der Mund uͤber; nach des SErrn 
IESU Ausſpruch; Matth. 12. welches dann auch auf die 
Schrifften Eangedeuter werden. Dann daiſt kein Zweiffel / 
der feelige Autor werde alles andere inder Welt / als Reich 
thum / hohe Gaben / Ehre / Gunſt / fuͤr eitel gehalten/ und da⸗ 

gegen das hoͤchſte Gut / GOTT ſelbſt ſich erwehlet / geſucht / 
gefundenund geliebet haben / und ſich durch die Liebe GOt⸗ 
tes zum Himmelreich wollen gelehrt machen. Darum er auch 
dieſe Goͤttliche Liebes⸗ Flamme GOTT zu Ehren / den er 
liebte / und zur Erbauung pieler frommer Chriften eingerich⸗ 
get und verfertiget. Und nachdem wir alle zum ewigen Les 
ben erfchaffen / und durch Chriftum unfern Heyland erlöfet 

worden find; alshaben wir ja Sleißanzuwenden / daß wir 
dieſen fo heilfamen Endzwed einften erreichen : welches aber 
auf Beine andere Weiſe von uns geſchehen kan / als durch den 

Glauben der durch die Liebe thaͤtig iſt. Gal 5. Das aber Iebr 
re 
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ret uns dieſes fo treffliche Liebes⸗Buch; bier koͤnnen wie ſchme⸗ 
cken und ſehen wie freundlich der HErriſt / Pf 3 4.und wie wir 
ihme hier dienen ſollen / damit wir dorten zu ihm kommen / und 
uns ewiglich in ſeiner Liebe ergoͤtzen moͤgen. Und iſt gewiß / 
wer einmal mit aufmerckſamen Hertzen in dieſem Buch wird 
angefangen haben zu lefen/ der wird eine folche Begierd erlan⸗ 
gen/daßeröffters daffelbe wird zu Hand nebmen/und mit weir 
tern Nachdencken darinnen lefen snach dem bekannten Sprich: 
wort‘; Lectiolecta placet,deciesrepetita placebit. 

Es iſt angefuͤllt nicht mit bloffen und leeren Worten / die 
nur in die Ohren fallen/und denfelben gefallen propter itylum ; 
fondern mitlauter Kealien und herzlichen Lehren/wie auch mit 
ſchicklichen Sprüchen Heiliger Schrift / merckwuͤrdigen Ex⸗ 
empeln / anmuthigen Gleichnuſſen: welche das vorgetragene 
theils unwiderſprechlich probiren / theils auch anmuthig illu⸗ 
ſtriren. Es iſt endlich (wie der err Autor ſeeliger in ſeinen 
Schrifften gewohnt iſt /) geſchrieben für gute und böfe/ für 
weiche und harte Hertzen; dahero feinen Stylum derſelbe alſo 
wufte zumoderiten und zu führen/daß er gegen fromme und ıra- 
&able Gemüter fich gelinder und freundlicher Reden bediente/ 
nach den Exempel des groffen GOttes / wann Zr durch Mi⸗ 
cha ſagt: Es iſt wahr/meine Reden find freundlich/den From⸗ 
men / Cap. 2. Gegen harte und verſtockte Hertzen aber ſolcher 
ExpreflionenundRedens/Art gebrauchte / dabey man bekennen 
muß / daß die Wort dieſes weiſen Redners ſeynd Spieſſe und 
Naͤgel / (nach dem Prediger imı2.)welche durch die Seele drin, 
gen ſehr afliciren / vund manchen Aculeum in demyaertzen koͤnnen 
laſſen; wie dieſes alles und noch viel ein mehrers der andaͤchti⸗ 
ge Leſer alſo finden und antreffen wird. Iſt noch uͤbrig / von dem 
| 8 3 Urſprung 
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Urſprung / Fatalitaͤt und Beſchaffenheit dieſes Buchs / noch ei⸗ 
ne kurtʒe Relation anhero ʒu ſetzen. 

Der erſte Verleger dieſes Buchs iſt geweſen Balthaſar 
Chriſtoph Wuſt / Buchdrucker und Buchhaͤndler in Franck⸗ 
furt am Mayn / welcher es von demerrn Autore, als ein neu⸗ 
es Werck / in Manuſcripto, gegen Erlegung eines bedungenen 
Kecompens erhandelt / und wiewohlen es nichts anders gewe⸗ 
fen iſt / als der himmliſche Liebes⸗Kuß / (viel vermehrt und ver: 
beſſert // welchen Joachim Wild / Buchhändler in Roſtock / 
vorhero in 8. drucken laſſen / hat er dennoch dieſes Buch / mit 

Beyſetzung der Worte: Goͤttliche Liebes- Flamme: 
zu verlegen / Fein Bedencken getragen / und daffelbe alſo 
An 1676. daserflemalin 4. gedruckt / nachdem wieder auf 
gelegt / und alfodamit/ wie mit andern feineneigentbumlichen 
Derlags-Süchernverfahren.. Mlein nachdemdiefer Wuſt ſich 
ſtarck mit dem Derlag geoffer Bücher eingelaffen/ es jedoch 
miteigenen Mitteln nicht beftreiten Eönnen / fondern die Juden 
zu Huͤlff genommen / welche ihm viel Gelds gefchoffen; als ift 
es ſo weit gekommen / daß dieſe nach deſſen Tod ſich ſeiner Ver⸗ 
lags⸗Buͤcher bemaͤchtiget / und damit bezahlt gemacht / mithin 
das Jus reimprimendi acquirigt. Wann dann dieſes Buch D, 
Heinrich Muͤllers Goͤttliche Liebes⸗ Flam̃e ing. mit Kupf. 
wie [yon gemeldt / auch mit darunter geweſen: Als haben 
die Juden unter dem Impreflo Balthaſar Chriſtoph Wuſtens / 
und unter der alten Jahrzahl 1693. immer wieder aufgelegt. 
LachibreriegernverdiftrahirtenXuflag aber kam es / daß unſer 
Allergnaͤdigſter Kayſer und Herz CAROLUS VI. Sich zu 
Standfurt erönenlieffe/und auf der Chriſtlichen Buchhändler 
Beſchwernus denen Juden inhibirte / Chriſtliche Theologifche 
Buͤcher fuͤhrohin weder zu verlegen/noch zu führen. — 

ann 
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dann ſolcher Geſtalt dieſes Buch etliche Jahr mangelte / und 
nit gends kein rohes Exemplar mehr anzutreffen wars jedoch 
in meiner Buchhandlung von Liebhabern immer darnach ge⸗ 
fragt wurde: So daͤuchtete es mich unbillig zu ſeyn / es ſo gar 
aus den Augen zu ſtellen. Ich proponirte dahero dieſe Sache 
vermittelſt einer allerunterthaͤnigſten Supplication in dem 
Hoͤchſtpreißlichen Kayſerl. Reichs⸗Hof⸗Rath / und wie ich ge⸗ 
ſonnen waͤre / mich dieſes ſo Geiſt⸗reichen Buchs anzunehmen / 
die Koften daran zu wenden / und es wieder auf zulegen/ wenn 
ein allergnaͤdigſtes Kayſerl. Privilegium mir darüber ertheilet 
würde. Allermaſſen auch geſchehen / wie ſolches verbotenus 
hier angedrucket ſtehet. Womit dann der Welt vor Augen 
geleget wird / wie ich bono Titulo & bona Conſcientia nunmeh- 
vo das Kecht zudieſem Buch erlangt Babes: Hingegen derjeni⸗ 
&ge/ welcher ſich von denen Juden ſuborniren laͤſſet / ob gebůhre 
ihm das Verlags⸗Recht an dieſem Buch / beſchaͤmet wird; 
Maſſen nimmermehr erweißlich iſt / daß jemaln ein anders 
Impreflum als das Wuſtiſche (ſub intelligatur Juͤdiſche) dar⸗ 
auf zu ſehen geweſen / und wie es allen Buchhaͤndlern bekandt 
iſt / nach des Wuſten Tod / dieſes Buch Fein anderer Buch, 
händler geführer/ ſondern wer Exemplarien verlangt) folche 
von denen Juden erhandeln muͤſſen · Sonſten iſt zu diefer 
neuen Edition verfertiget / und mit beygefüger worden ein 
Evangeliſch⸗ und Epiſtoliſcher Weg Weifer / zum 
Nutzen Chriftlicher Haus Dätter und Haus / Muͤtter / wie auch 
anderer from̃er Chriften/welche ſich deſſelbigen auf die Heilige 
Sonm ·Feſt⸗ und Feyer⸗ Täge bedienen wollen. Yan trifft 
daſelbſt viele und reiche Materien an/welche eben nicht auf ein, 
malund auf einenTag / fondern nachdem eseinesjeden Ans 

dacht und Belegenheit zuläfft/ auf mehrere Täge / gebraucht 
zuwer⸗ 



Vorrede. 

zu werden / angeſehen ſind. So gebe nun der liebreiche und 
guͤtige BOTT/dAB dieſes ſchoͤne Kiebes- Buch / je und allwege 
denjenigen Zweck erreiche/ welchen der feel, Autor intendiret; 
nemlich je mehr und mebr zu leenen/undim Ölauben zu erkens 
nen/was Johannes oben geſagt: GOtt ift die Liebe; und dann 
auch forgfältigdeme nachzufdimmen/was er befohlen: Laſſet 
uns Ihn lieben / denn Er hat uns erſt gelieber: (Uber wel: 
che beede Sprüche diefes nägliche Werd und Buch ein aus: 
buͤndiger Commentarius ift und genennet werden Fan.) Biß 
wir endlich gelangen aus dem Ölaubenzu dem Schauen/ und 
zur völligen GOttes⸗Liebe; da wir werden indem Reich der 
Ehren und HerzlichEeit den Drey£inigen GOTT vollkom⸗ 

men und mis Sreuden lieben und loben immer und 
ewiglich! 

Evan 
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Evangelifcher und Epiſtoliſcher 
Wegweiſer; 

Zur Anweiſung / wie man ſich auf alle Sonn ⸗/ und Feyertags⸗ 
Evangelia / auch Epiſteln, der Capitel zu Nutzen und Erbau— 

ang bedienen Zonae. 

Am T. Sonntag des Adbents. 
Evangelium/ Matth. am zı. Cap. 

a) Weil aus demſelben in Chriſtlicher Verſammlung erklaͤret wird / die Lehre won 
Dem Gnaden Reich Chriſti; wie Er / als. der Ehren. König noch fort und fort durch dag 
Goͤttliche Wort und die Heil. Sacramenta zu una kommt / uUm ſein Gnaden⸗Reich in 

unſern Hertzen anzurichten; welches ein herrlich Zeichen ſeiner Liebe und Güte genen 
uns iſt; als kan auf dieſen Sonntag geleſen werden / im J. Theil fo wol das 1. Capitel 
= der Siebe GOites; Als auch) Das 9. Capitel von der Predigt des Goͤttlichen 
Norte. 
by) Weil das Volck dem Advent⸗Koͤnig zu Ehren das Hofianna geſungen / und 
wir auch dergleichen thun und GOttes Lob verkuͤndigen ſollen; Als kan gelefen wer⸗ 
den in II. Theil das ı. Cap. vom Lobe GOttes. 

Epiſtel Roͤm. 13. Cap. 
a) Weil der H. Paulus vom Suͤnden Schlaf aufzuſtehen uns befiehlet; als kan 

‚mar leſen im J. Theil das 17. Cap. von der Ecneuerung des Menſchen. 
b) Weil er ung auch ermahnet / den HErrn JEſum anzuziehen / welches geſchicht 

(1) im Slauben und (2) im Leben / durch ſeine Nachfolge; als fan geleſen werden im 
1. Theil das 16. Cap. von Vergebung der Sünden; und im II. Theil das 4. Cap. von 
‚der Gottesfurcht. | 

Am. Sonntag des Advent. 
Koangelium Luc. am 21. Cap. 

a) Meildarinn enthalten iſt der Glaubens: Artickul von der letzten Advent ober Zu⸗ 
kanfft Ehriſti zum Juͤngſten Gericht / und man dahero mit Wachen / Beten und Nuch⸗ 
terkeit ſich darzu bereiten ſoll; ala Fan geleſen werden im, Theil das 19. Cap. von Be⸗ 
‚ängftigungder Srommen; und indem II. Theil das 4. Cap. vonder Gottesfurcht. 

b) Weider HErr Chriſtus die Seinigen mit der Fünfftigen Erlöfung — 
a 8° 



Pr E vangelifch:und Epiftolifcher — —— 

So mag geleſen werden: in dem J. Theil das 21. Cap. von Erquickung der Betruͤbten; 
item das 25. Cap. von Seeligmachung der Gerechten. 

Epiſtel Roͤm. 15. 
a) Weil die H. Schrifft uns zur Lehre iſt geſchrieben und das Wort GOttes die 

Kraffi hat die Hertzen der Menſchen zu bewegen/ zu erleuchtenund zu bekehren: als Fa 
man lefen in dem I. Theildasg. Cap. vonder Predigt bes Worts GOttes; wie auch 
das ı2. Cap. vonder innerlicien geheimen Dffenbahrung GOttes. 

b) Weil auch Paulus infonderheit des Berufs der Heyden Meldung thut:: ald 
ſt zu leſen in dem J. Theil das 7. Cap. von Gnaden⸗Beruff des Menfchen. 

Am II Sonntag bes Advents. 
Evangelium Matth. 11. 

a) Weil aus demſelben in Chriſtlicher Verſammlung von Chriſti Lehr und Wun⸗ 
derwercken gehandelt wird / und daß denen Armen wird das E angelium geprediget; 
dardurch Er ſich als der wahre verheiff ne Meſſias erwieſen; als kan im J. Theil gele⸗ 
fen werden das 5. Cap. von der Predigt des Worts GOttes. 

b) Weil auch von Johannis Gefängnis und Gedult; und dann auch vom Lob 
welches nm der HErr gegebenyim Evangelio gehandelt wird; Als Fan füglich geleſen 
werden im ll. Theil das 4. und 5. Capitel / vonder Gottesfurcht; und Verſchmaͤhung 
der Welt. 

Epiſtel ı. Cor. 4. 
a) Weil Paulus meldet / daß die Lehrer wegen ihres H Amts Hoch zu halten’ und 

manfie als GOttes Haushalter erfennen fell; fo mag man lefen in dem J. Th das 7, 
Eapitel,von den Gnaden⸗Beruff GDites; wie auch dass. Cap. von der Predigt des 
Worts GOttes. 

b) Weil der Apoſtel bekennet / daß ob er wol Feiner groben Sünde ſich bemuft / 
doch Deswegen nicht gerechtfertiget fey: und dahero abzunehmen / daß auch die Wie⸗ 
dergebohrne menſchlichen Schwachheiten und Fehlern unterworffen; als kan gelefen 
werden in dem II. Th. das 4. Cap. vonder Demut. 

c) Und weil er auch vor freventlichen Richten und Urtheilen warnet; als Fan 
gelefen werden aus dem IT. Th. dag 6, und 9. Cap. vonder Liebe; und don der Freund⸗ 
kchkeit gegen ben Jrechften. 

Am IV. Sonntag des Advents. 
Evangelium oh. rt. 

2) Weil Johannes die angebatiene Ehre abſchlaͤgt; hingenen aber fich einen 
Diener Chriſtibekennet auch von EHrifts eine freudige Bekaͤnntnis ablegt; als 
Fan gelefen werden imi. Theil das 22. Cap. von Befeftigung im Glauben / und im IH. 
Theil das a. Cap. von der Demuth, 

b) Weil auch der Tauffe Meldung gefchicht ; und Fohannes darum der Tauffer 
enennet wird; als Fan gelefen werben in dem !. Theil das 8. Cap. vonder Wiederge⸗ 

Dur darch dir Tauff. | 
Epi⸗ 



Wegweiſer. 

Epiſtel Phil. 
3) Weilder Apoftelunsgur Freude im HEren aufmuntert; als kan geleſen wer⸗ 

den in dem I. Th. das 13. Cap. vonder füffen Seelen: Erquickung. 
b) Weil er ferner vermahnet zum Gebet und Danckſagung; fo Fan gelefen wer⸗ 

denindem I, Th.das ı +. Cap. vonder Erhoͤrung des Gebets; und ın dem IL, Theil das 
1. Cap. vom Lobe GOttes. | 

Am H. Chriſt Tag. 
Evangelium Luc. 2. 

2) Weil in der Menſchwerdung des Sehne GOttes / und in der Geburt Chri⸗ 
ftidie Liebe GOttes gegen die Menſchen ſich ſonderlich erwieſen / ale kan geleſen wer⸗ 

den in dem '. Theil das 1, Cap. von der Liebe GOttes; und auch das 6. Cap. von der 

Erloͤſung des Menſchen. 
Weil Ehriftusin Armut und Verachtung iſt gebohren worden; ſo kan ge⸗ 

leſen werden in dem Il. Theil das 3. Cap. vonder Demut. 
€) Weil der Engel des HErrn die furchtſame Hirten getroͤſtet / und ihnen Freude 

hat angefündiget; fo fan gelefen werden in dem j. Theil Das 13. Capitel von der ſuſſen 
Seelen-Erauickung; undaud das 21. Cap. von Erauickung Der Betrübten. 

) Weil aud) die Heil. Engel in der Chr ſtnacht GOtt gelobet; welcher Erempel 

toir nachfolgen follen; als Fan man lefen indem Il. Theil das ı. Capitel / vom Lobe 
+ 

Epiſtel Titum am 3. rs 
a) Weil Paulus der Freundlichkeit GOttes / melche fic) abfonderlich in der 

Menfchmerdung des Sohns GOttes geaͤuſſert / gedencket / und wordurch ein ſeeliger 

Anfang iſt gemacht worden der Erloͤſung des Menſchen Geſchlechts; als koͤnnen die 

im Evangelio angeführte 2. Capitel geleſen werden. | 
b) Weil auch der Apoſtel die Tauffe nennetein Bad der Piedergeburtund Er⸗ 

neuerungdes Heil. Geiſtes; als Fan in dem 1. Theil gelefen werden Daß 8. Capitel von 
der Wiedergeburt durch die Tauffe; wie auch das 1 6. von Erneuerung des Menſchen⸗ 
und Dann das letzte / von Seeligmachung der Serechten. 

Am Sonntag nad den H. Chriſt⸗Tag. 
Evangelium Kuc. 2. 

c) Weil der Heil. Evangeliſt gleich Anfangs der Verwunderung der Eltern des 

Kindes FEſu Meldung thut: als kan iml. Theil das ır, Cap. von der Einwohnung 

EHEM Menſchen; und auch das 12. Cap. von der innerlichen geheimen Offenbah⸗ 
zung GDttes/gelefen werden 

b) Bey Simeonis Weiffigung : Es wird ein Schwerdt Durch deine Seele drin 

gen:c. kan geleſen werden in dem I, Theil das 19. Eapit. von Der Beaͤngſtigung Dee 
Frommen. 

42 c) Bey 



x 

Evangeliſch⸗ und Epiſt oliſcher 

¶Ay der Hanna ſchonen Gottesfurcht und Andacht; mag geleſen werden 
im N She das 4. Cop: vonder Gnttesfurcht ; wie auch das 5. von Verſchmaͤhung 
der Welt. 

2) Rüfmet: der Apoſtel die Kindſchafft durch Chriſtum ung zu wegen gebracht: 
Da kan geleſen werden in dem. Theildas7. Capitel von Gnaden Beruff Des Men⸗ 

en. 
* b) Gedencket er des kindlichen Gebets zu GOtt; wie auch der Erhoͤrung des 
Gebets. Da kan geleſen werden imI. Theil Das 12. Cap. von der innerlichen geheie 

sen Offenbarung SOites; und auch das 15. Cap sen Erhörung des Gebets. 

Am 9. Nenen Jahrs⸗Tag oder / am Feſt der Beſchneidung Chriſti. 

Evangelium Luc. am 2. 

a) Ben der Beſchneidung des Kindes Mariä’ werden wir erinnert der geiſtlichen 

Beſchneidung. Und Fan geleſen werden in dem J. Theil das 17. Cap. von Erneuerung: 
Des Menſchen. | Bi 

b) Weil Chriftug dem Geſetz der Beſchneidung fich unterworfen / und Dabep 
ſeine erſte Biuts Tropfen gu unferer Erloͤſeng vergoffen hat ;.alö Fan gelefen wer⸗ 
denin.dem.E Theil das 6. Cap: vonder Erlöfungdes Menſchen. 

ce) Beydemhöhfkrröftichen IEſas Namen / der laut Matth. r von dem Engel: 

iſt gegeben und auch erfläret wordem mag geleſen werden in Dem 1.Theildası 6. Caps. 

Yon Vergebung Der Stunden: 
Epiſtel Gal. 4. 

a) Wann Paulus ſagt / das Geſetz fen unfer Zuchtmeiſter geweſen auf Chriſtum; 

fo kan man leſen im l. Theil das 19. Car. von Beaͤngſtigung Der Frommen. 

b) Wann er ferner ſpricht; Daß da der Glaube kommen / wir nicht mehr unter. dem: 
zn Reben ſo Fan man leſen indem, Theil das 13. Capitel / von der füflen: 

eelen Er quickung. high 
I Wann ferner geſagt wird / daß wir in der H. Tauff Chriftum haben angezogen;; 
Ean gelefen werden in Dem). Theil das d. Cap: vonder Wiedergebart durch Die Heil. 
Tauff; wie auch das 17. Cap. von Erneuerung des Menfben: 

Am Sonntag nach dem H. Neuen Jahrs⸗Tag. 
Von der Flucht Chriſti Matth. 2. 

2): Wann der Sy. Evangelifi meldet / daß der Engel des HErrn dem Joſeph er⸗ 

enen / md hn vor Herode gewarnet habe; ſo kan geleſen werden indem Theil das 
4 Cap von Beſchuͤtzung des Menſchen; und dass .Eap: von Regierung des Menſchen. 

6) Wel das FElus: Kind’ um unſert willen dag Exilium , oder Elend hat baus 
enmöffen / damit Er uns in das himmliſche Vatterland brächte ; und dabey zu mer⸗ 

Len wie noch heut zu Tag die Chriſten manchmal. dergleichen Trübfal und — 
* | ⸗ 
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fen erfahren; als Fangelefen werden in dem I, Theil das 20, Eapitelvon Züchtigung; 
der Frommen; und in den Il. Theil das 5. Cap, von Verſchmaͤhung der Welt 

Epiſt. 1.Petr. 3. 
a) Weilder H. Apoſtel von Erhaltung etlicher Seelen in der Ar he Noaͤ Mel⸗ 

Me ä als Fan gelefen werben indem. Theil das 3. Capitelvon der Erhaltung: 
es Menſchen. Er | — 

b) Wann ferner geſagt wird / daß das Waſſer im der Tauffe uns ſeelig mache; 
Fan geleſen werden in den I. Theildag 8.Cap.von der Tauffe; und das 25.Cap,vonder 
Seligmachung der Gerechteu. 

c) Wann auch des Bundes eines guter Gewiſſens gedacht wird; fo Fan geleſen 
‚werden in den I. Theil’ das 12. Gap. vonder innerlichen geheimen Dffenbahrung Got⸗ 
tes; und im II, Theildas 4. Cap von der Sottesfurchte 

Am Feſttage der Offenbarung Chriſti / fonft Epiphania genannt. 
r\ CEvangelium Matth. 2. 

a) Weilan dieſem Feſt von dein Beruff der Heyden zur Gemeinſchafft des Reichs 
Chriſti und von jenen Wohlthaten geprediget wirds als deren Erſtlinge Die Morgen: 
Laͤndiſche Heyden waren; als Fan gelefen werden in dem I, Theil das 7. Capitel von 
a yigg des Menſchen; wie auch Das 2. Eapitel: von der Predigt deg. 

orts HD: es. 
b) Weil auch der Falſchheit Herodis Meldung geſchiehet im Ebangello / und dieſes 

ein fo ſchaͤndlich Laſter iſt weiches die Chriſten meiden’ hergegen ſich der Aufrichtigkeit 
befleiſſigen ſoallen; als Eau geleſen werden in den I. Theil das⸗. Cap: von der Freund⸗ 
lichkeit gegen den Naͤchſten. * | | 

ec) Weildie Morgenländifche Weiſen gegen das JEſus Kind ſich fo demuͤthig 
und freyg big erwieſenʒ und wir gleichfalls ung der Gutthaͤtigkeit gegen die Armen: 
(in deren Perfonman Ehrifto Gutes thut) befleiſſ gen füllen; als Fan gelefen werden: 
indem IE. Theil das #. Cap. vonder Lebe des Naͤchſten; und das 10. von der Barm⸗ 
hertzigkeit gegenden Naͤchſten F | 

| Epiſtel Eſaia am 60. 
Weil dief: Lection durchaus iſt eine herliche Weiſſagung vom Neuen Teſtament 

und von dem Heyden; welche IBshithat GOttes auch ung wiederfahren iſt; als Fan: 
nebſt obgedachten 7. Cap: von den Gnaden⸗Beruff des Menſchen; auch geleſen wer⸗ 
den das. Cap. vonder Liebe GOttes. 

Am J. Sonntag nad) Epiphania,. 
Kvang. Luc. 2. 

a) Weil im Ebangelio des Fofephs und Marid Andacht / Gottesfurcht und Be⸗ 
fühung des Hfter- Sefts rühmlich gedacht wird 5: als ift zu leſen in dem li. Theil das 
Cap. vonder. Goitesfurcht. 

9:5; b) Gleich⸗ 



Evangeliſch⸗ und Epiſt oliſcher 
VO)Bleichwie die Eltern JEſum beſtaͤndig geſucht / und wir auch dergleichen 
* ſollen; als Fan man leſen in dem J. Theil das 1. Cap. von der. Liebe GOites ins⸗ 
emein. 

c) Wann ferner gefagtwird/ daß die Eitern ihe IJEſus⸗Kind mit Schmers 
‚Ken gefucht, und endlich mit Freuden gefunden; als fan manlefen in dem I, Theil das 
8 vi von Beängftigung der Frommen; und dag zı. Cap. von Erquickung der 

jetrubten. 

d) Ehrifti Unterthaͤnigkeit gegen Die Eltern / weiſet ung guder nöthigen Tugend 
der Demut; da kan gelefen werden inden Il. Theil das 3. Cap. 

| Kpiftel Rom. 12. 
a) Bey der Apoflol. Vermahnung / daß wir unfere Leiber follen begeben zu einem 

GOtt gefaͤlligen Opffer; Fan gelefen werden indem IL, Theildag 11. Cap. von Ver⸗ 
laugnung fein ſelbſt. 

b) Der Befehl bag wir ung nicht der Welt follen gleich ftellen / Teitet ung ein zu 
ben II. Theil und deffen 5. Cap. von Verſchmaͤhung der ABelt. & 

ce) Bey dem Sleichnus von Denen Gliedern des menfhl. Leibes; kan man lefen im 
dem II. Theil das 9. Cap. von Freundlichkeit gegen den Naͤchſten. 

Hm ii. Sonntag nach Epiphania. 
Evangelium Joh. 2. 

a) Bender Hochzeit zu Cana in Galilaͤa hat man ſich zu erinnern der Geiſtlichen 
Bermählung unferer Seelen mit dem Himmlifchen Bräutigam JEſu; und Fan da⸗ 
hero erbaulich gelefen werden in dem I, Theil dag ı 1. Cap. von der Einwohnung GOt⸗ 
— in den Menſchen / wie auch Das 14. Cap. von der Geiſtl. Seelen⸗Schmuͤ⸗ 
ckung. | 

b) Bey dem Wein: Mangel felbiger Hochzeit 5 Fan gelefen werden im J. Theil 
das 20. Cap. vonder Züchtigung der Grommen. h 

c) Beyder Verwandlung Des Waffers in Wein; mag man lefen in dem I, Theil 
das 2, und 3. Cap · vonder Schöpffung, und Erhaltung des Menfchen. 

Epiſtel Rom, ız. | 
a) Weil der Apoftelder Weiffagung oder Schrifft⸗Auslegung / und des Lehreng/ 

welches durch das Predig⸗ Amt geſchicht / forgfältige Erinnerung thut ; als Fan in 
pen 1, Theil dag 9. Cahitel gelefen werden ı von der Predigt Des Worts GOt⸗ 
e6. 

6) Wann er die Liebe und Barmhertzigkeit ung anbefiehlet; kan im II. Theil dag 
6.Cop vonder Liebe des Näcften/ und dag 10. Cap. vonder Baamberkigfeit gegen 
Den Naͤchſten gelefen werden. A i | 

0) Banner vermahnet zur Hoffnung ; Fanin dent. Theildas 13. Cap. vonder 
ſuͤſſen Seelen, Erquickung gelefen werden, 

d) und 



Wegweiſer. 
BB I ats Bist Kenn EEE, BEE

 REN 

d) Und dann auch zur Gedult. Iſt zu leſen in dem IL, Theildas 2. Cap. von 

Verlaͤugnung fein felbft. | 

e) Weiter zum Geber. Kanmanlefenin dem], Theildag ı s. Cap. von Erhö; 
rung des Gebets. —— 

f) Und endlich zur Niedrigkeit. Iſt zu leſen im IL. Theil das 3. Cap. vonder 

Demuth. 
m IT, Sonntag nach Epiphania. 

Koangelium Matth.8. 
a) Ben dem Gebet des Ausfägigen und des Hauptmanns / und mie beyde von 

IEſu find erhöret und ihrer Bitte gemährer worden; Fan gelefen werden in dem I. 
Theildes 15. von Echoͤrung des Gebete. 

b) Ben der Demut / welche dieſe 2. Beter von ſich blicken laſſen; iſt zu leſen in 
dem II. Theil das 3. Cap. von der Demuth. 

c) Weil auch vom Amt der Herrn und Frauen gegen das Sefind nach Veranlaf 
fung diefes Tertes gehandelt wird/ und infonderheit/ Daß die Herzfhafften gegen das 
krancke Geſind / nad) dem Erempel Des Hauptmanns / ſich mitleidig und barmherkig 
erroeifen ſollen; Als fan hierben gelefen werden in dem II. Theil das 5. Cap. von der 
—* Naͤchſten / und auch das 10. Capitel von der Barmhertzigkeit gegen den 
Naͤchſten. 

d) Weil auch der Hauptmann den Geherſam und Die Bereitwiligkeit feiner 
Knechte ruͤhmet / deren Erempel alle Dienſtboten nachfolgen follen; Als Fan im II. 
Theil das 2. Cap. von Verläugnung fein ſelbſt / und Das 3. von der Demuth’ gelefen 
werden. 

e) Nach Veranlaſſung der Worte des HErrn Chriſti: Viel werden kommen 
von Morgen und von Abend; Fan geleſen werden im J. Theildas 7. von Gnaden— 
Beruf des Menfchen; und das 25. Cap. von Seligmachung der Gereihten, 

Epiſtel Rom. 12. 
a) Wann Paulus ſagt: Man ſoll ſich ſelbſt nicht für Flug halten; Allg Fan gele: 

fen werden in Dem Il. Theildas 2. Cap, von Verlaugnung fein ſelbſt. 
b) ann er befiehlet; nicht Boͤſes mit Höfen zu vergelten; fich nicht felbft zu ra⸗ 

chen; Fangelefen werden’ fo wol in dem II. Theil dag 7. Eapitel von der Gedult ges 
gen len wie auch das 8. Cap, von der Sanfftmuth und Langmuth ges 
enden Naͤchſten. 

’ ce) Bann er auch befichlet daß man dem Feind Gutes thunfoll; Soll man fefen 
imll. Theil dass. Cap. von der Liebe Des Naͤchſten; und auch das ıo, von Barm: 
bersigfeit gegen den Naͤchſten. 

Amiv. Sonntag nach Epiphania, 
- Evangelium Yifatth. s: 

a) Bey dem im Schifflein Chriſti ſich ereignendem groffen Ungeſtuͤmm; iſt zu leſen 
iml. Theil das » 9. Cap. von Beaͤngſtigung der Frommen. )Bey 
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N a ber Sünger Gebet; iſt zulefen im 1, Theildas 15. Cap: von Erhörung 

. ©) BerErhaltung des Schiffes, und Errettung aus der Noth; Fanmanlefen 
im I Theil das 4. Cap. von Beſchuͤtzung der Menſchen. 

d) Bender Stille des Winde und Meers / undıerfolgter feeudigen Verwun⸗ 
derung der Leute über die Hülffedes HErrn; mag man defen im I. Theil das zı .Cap- 
von Erquickung der Betrübten 

Kpiftel Rom. 13- 
Weil der ApofteldieLiebe des Nächten uns fo_feht resommendiret / daß wir 
ne ausüben follen; Als iſt im 11. Theil dass. Cap. von der Liebe des Naͤchſten 
zulefen. 

Am Feſt der Reinigung Marid/ oder Darſtellung Chriſti im Tempel. 
Kvangelium Luc. 2. 

a) Weil von der Darfiekung Ehrifti im Tempel allda gehandelt wird / und der 
Her: fib zum völligen Gehorſam feinem Himmliſchen Barter hat ergeben; ats fole 
len wir Dahero Anlaß nehmen’ dag wir ung auch nach feinem Exempel gank und gar 
GOtt zum Dienftdarftellen undergeben / ja ungfelbft verlaugnen; da mag man le⸗ 
fen im Ti. Theil das 2. Cap.von Berläugnung fein ſelbſt. 

b) Weil Simson den Ruhm hatı dag er fromm und Gottsfuͤrchtig geweſen; 
als ſollen wir unsauch der wahren Sottesfurcht befleiffigen; Da kan man leſen in dem 
2. Theil das 4. Cap vonder Gottesfurcht. 

c) Weil auch Simeon GEOtt gelobet fuͤr die Erfüllung feiner Verheiſſung / und 
für die ihm erzeigte ſonderbare Gnad; lernen wir Daß wir auch dergleichen thun fol» 
len und GOttes Lob verfindigen. Da lefe man in dem 11. Theil das 1 Gapitel vom 
Lobe GOttes. | * 

d) Weil endlich Simeon willig und bereit ift zum Sterben; als mag geleſen wer⸗ 
den im, Theildas 23. Cap. vom Tedte der Gerechten. 

Kpiftel Malach. am 3. 
a) Weil Johannes der Tauffer fhon im Alten Teſtament von GOtt ein Engel 

GoOites genennet wird; und Paulus fi) und die Lehrer der Kirchen Bottſchaffter an 
Ehrifti Stattnennet(2. Cor. 4.) Als follennicht allein dieLehrer ihnen zu fleiffiger Ver⸗ 
waltung ihres Amts Diefeg ſich dienen laffen ; fondern auch Die Zuhörer ſollen dabey ihre 
Schuldigkeit beobachten/und Das Amt treuer Lehrer werth halten und ihnen folgen. 
Da mag mantefenindem I. Theil das o. Gap. von der Predigt des Worts GOttes; 
und auch das ı3 ap. bon der ſuͤſen Seelen⸗Erquickung. 

b) Wann der Prophet warfjager/ Daß der Tag der Zufunfft Chriſti (verſtehet die 
erſte Zufunfft) den Juden unleidlich werde fenn; Als iſt von Der letzten Zufunfft Chris 
li, (mann der HErr nemlich zum Gericht einften Fommen wird) folches noch mehr zu 
Sermuthen ; Daß nemlich Denen Gottloſen und Unglaubigen felbiger Tag wait > * 

AT 2 
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leidlicher ſeyn werde; dann da werden ſie ruffen: O ihr Berge fallet auf unsec. 
Apoc. 6, hier mag man leſen im J. Theil Das 24. Capitel von Auferweckung Der 
Todten. A ei 

Am V. Sonntag nad) Epiphania, 

Evangelium Matth. 13. 
2) Weilder Feind nemlich der Teuffel/ Das Unkraut zwiſchen ben Waigen ſaͤet / 
indem Die Leute ſchlaffen; als follen wir Dahero vor Sicherheit gewarnet / und hins 
gegen zur geiftliihen Wachſamkeit vermahnet ſeyn. Hie mag. man lefen in dem IE 
Theil dag 4. Cap. der Gottesfurcht. 

‚ 5b Weildie Gottloſen / und die fo die Welt lieb haben’ Dem Unkraut gleich ſeyn; 
die Chriften aber fich dafür hũten ſollen; als Fan gelefen werden im IL Theil das 5. 
Eap. von Verſchmaͤhung der Welt. ; 38, 

c) Weil der Waitzen (d,i. die Gerechten) an jenem Tag indie himmlifche Schews 
ren follen geſammlet werden; als Fan manlefen indem I. Theil das 25. Eap. vonder 
Seeligmachung der Gerechten. 

Epiſtel Col: 3. 
) Weilder H.Apoftel befiehlet / wir ſollen anziehen hertzliches Erbarmen / Freund⸗ 
lichkeit / Demut / Sanfftmut / Gedult; und daß einer den andern vertragen / und ung 
unter einander vergeben ſollen; als ſollen wir dahero Anlaß nehmen / und uns be⸗ 
feifligen / (1) der Bamhertzigkeit; da iſt zu leſen im Il. Theil das 10. Capitel von der 
Barmhertzigkeit gegen dem Naͤchſten; (2) der Freundlichkeit; iſt zu leſen das . Cap. 
von der Freundlichkeit gegen dem Naͤchſten. (3) Der Demut / iſt zu leſen das z. Cap. 
von der Demut. (4) Der Sanfftmut und Gedult; iſt zu leſen das 8. und 7.Gap:von 
Diefen zwey Chriſten Tugenden. Eu 

b) Weil er befichlet insgemein / wir follen Die Liebe als Das Band der Vollkom⸗ 
menheit anziehen; als iſt zu lefenim IL, Theil das 6. Capitel / von der Liebe des Naͤch⸗ 
fen. * 

c) Weil der Apoſtel ferner befiehlet wir ſollen GOttes Wort reichlich unter ung 
wohnen laſſen. So kan man leſen in dem 1. Theil das 9. Capitel vonder Predigt 
be aa GOttes; desgleichen das 11. Cap· von der Einwohnung GOttes im 

en en. 

9) Weil erung auch zu Pſalmen / Lob⸗Geſaͤngen / geiftlichen Liedern und Danck⸗ 
fagung genen GOrt aufmuͤntert; als mag gelefen werden im II, Theil das 1. Eapitel 
vom Lobe GOttes. 

Hm VI, Sonntag nach Epiphania, 

Evangelium Matth. ı7. 
Weil die leibliche Vetklaͤrung Chriſti auf dem Berg ein Fuͤrbild iſt geweſen des 

allerſeeligſten Zuſtands der Glaubigen und Aucerwoplten im ewigen Leben; — ie 
LIE ahe 
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daher Anlaß nehmen / und ein hertzliges Verlangen darnach haben, Da fan man leſen in 

den], Theil. des 25. Cap, von Seeligmachung der Gerechten. 

Epiſtel 2. Petri am. 
Keil der Apofteldie Hal. Schrift mit überaus herzlichen Worten befhreibet / 

und uns diefelbe ſo nachdrücklid) recommandiret; als find wir verbunden die Heil. 

Schrift auch hech und werth zu halten und darinnen fleiffigsulefen. Da Fan geles 
fen werden in dem I. Theil. dag 9: Cap. vonder Predigt des Worts GOttes; und ım 
11, Theil des 4. Cap. von des Gottesfurcht. 

Am Sonntag Septuagefima, 
Kvangelium Matth. am zo, 

a) Wann der HErr Ehriftus das Himmelreich / oderdie Ehriftliche Kirche ei⸗ 
nem Wein⸗Garten vergleicht/ Da etliche viel / etliche wenig Stunden innen arbeiten / 
uns doch geichen Lohn bekommen ; fo fehen und lernen wir hierans / daß GOtt der 
himmliſche Vatter mit ung Menfchen nicht nach unfern Verdienſt und Arbeit, fondern 
nach fiiner Gnad und Güte wolle handeln, Da mag man lefen in Dem J. Theil das 
1. Cap. von der Siebe GOttes. 

b) Weilder Haus: Baiter die Müffiggänger ſtrafft / und fie zur Arbeit beruffet ; 
ſehen wir / daß mir fonderlich den Muͤſſiggang / und die Trägheit im Chriftenthum mey⸗ 
Den ; hingeg nab:r Die Seelen⸗Arbeit ung ſollen anbefohlen ſeyn laſſen. Da Fan geles 
fen a in a Thei dag s. Cap. von Berfhmahung der Welt; und Das 4. Gap. von 
der Gottesfercht. 

c) Weil der Haus Vat'er Denjenigen geftrafft der darum fcheel gefehen / daß er 
fo gütig getreſen; und Die Loß'e mit den Erften in Austheilung des Lohng gleich gemacht; 
daß wir dahero die Goͤttlichẽ Güte zu preifen ſchul ig find. Da mag man £efenin den 
1, Theil das rg von der Largmutund Gedult GOttes. 

4) By den legten orten: Biel find beruffen / aber wenig find auserwehlt; Fan 
man lefen in den 1. Theil das 7. Cap vom Gnaden⸗Beruff des Menfchen. 

Epiſtel ı. Cor. 9,10. 
a) Weil der Apcflelungvermahnet / wir follen recht und unverdroffen nach dem 

himmlifhen Kleinod lauffen zals Fan gelefen werben im I. Theildas 25. Gap. von See 
— der Gerechten; und im IL Theil Dass, Cap. von Verſchmaͤhung der 

Zelt. 
b) Teil der Apsftelfagt.: Ich betäube meinen Leib und zaͤhme ihn; und toir hier 

innen feine Nochfolger ſeyn ſollen; als Fan gelefen werden in II, Theil das 2. Cap. von 
Ver laͤugnung fein ſelbſt. 

e) Wann der Apoſtel Meldung thut der geiſtlichen Speiß und des geiſtlichen 
Trancks / Deren dorten Die Vaͤtter in der Wuͤſten find theilhafftig worden; und 2 ing 

! ren 
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Neuen Teftament dergleichen täglich genieffen; fo Fan gelefen werden in dem I. Theil 
das ı2, Cap. von der innerlichen geheimen Offenbarung GOttes. 

Am Sonntag Sexagelima, 
Evangelium Luc. 8. 

a) Wann ber HErꝛ Chriſtus in dem Gleichnus vom Saͤewann und Saamen 
die Krafft des Worts GOttes vorftellet und anzeiget den herrlichen Neutzen / den die 
Davonhaben / welche das Wort GOttes andaͤchtig hören’ und forgfält'g behalten in 
einem feinen guten Hertzen ec. daß fie nemlich Dadurch Den Glauben und Die Seeligkeit er⸗ 
langen ; als Ean gelefen werden in dem I, Theildag ı. Cap von der Siebe GDites; fers 
ner Das 9. Cap. von der ‘Predigt des Worte GOttes; i gleichen Dad ı 3, Cap. vonder 
füffen Seelen Erquickung. 

b) Wann der HErr der untauglichen Zuhörer gedencket / ſwelche hingehen unter 
ben Sorgen / Reichthum und Wolluſt dieſes Lebens; fo Fan gele en werden im Il. Theil 
des s. Cap. von Verſchmaͤhung der Welt. { 

c) Wann auch der HErr ben denen rechtfchaffenenZuhörern Die Gedult erfordert 
welche man in Ereuß/ Trübfalund Anfechtung bemeifen foll ; wie auch Die Beftändigs 
keit. So kan man leſen im I. Theildas 19. Cap. von Beängftigung der Frommen; 
das 22. Cap. von Befeftigung der Glaubigen; und im Il, Theil das 3. Eap. vor Ders 
läugnung fein felbft. | 

Lpiftel.2. Cor. ı1.und ı2. 
a) Wann Paulus gedencket der vielfältigen leiblichen Trübfalen/ die Er umdes 

Heil: Evangelii willen erlitten und ausgeftanden ; und Dahero ſich auch ein jeder Chriſt 
gefaft machen folle ; teilen wir Durch viele Trübfal ind Reich GOttes eingehen 
müflen ; als Fan man lefen in dem J. Theil das 19. Cap. von Beängfligung der 
rommen. 

b) Wann er ferner ruͤhmet / wie ihn GOtt in ſo mancherley Truͤbſaalen erhalten / 
und daraus errettet habe; deſſen ſich auch alle Glaubigen zu getroͤſten haben: Als mag 
man leſen in dem I. Theil das 4. Cap. von Beſchuͤtzung des Menſchen; und auch Das 
5. Cap. von Regierung des Menfchen. 

c) Wann Paulus auffein flehentliches Bitten zu GOtt / die Antwort erhalten : 
Laß dir an meiner Gnade genügen/zc. Als mag man lefenin dem I. Theil Das zz. 
Cap. von Befeftigung der Slaubigen ; undauch Das 21. Cap. von Erquickung dee 

etruͤbten. 
ß Im Sonntag Quinquageſima 

Evangelium Luc. 18. 
a) Weil der Hr: Chriſtus fo williglich zu feinem Leiden und Tod ſich einſtellet / zur 

Erloͤſung des Menſchlichen Geſchlechts; als Fan geleſen werden in dem I, Theil das 6. 
Eap. von Erloͤſung des Menſchen. 

b 2 b) Bey 
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b) Bender Berfündigung des Todes und der Auferſtehung des Heylandes / das: 
durch unfer Tod verfüffet wird / und Darauf ſich unfere Aufer ſtehung gründet ; Iſt 

zulefen im I. Theildag 23. Cap. vom Tode der Gerechten j und Das 24, Capvon Aufer> 
nn — ee a u | ir 

c) Bey dem glaubigen Gebe inden / und deſſen gnaͤdiger Erhörung 5 iſt gu 

leſen im 1. Theil das 15. Cap, von Erhoͤrung Des Gebets. gesrhocun 

A) Bey dem Lob und Preiß GOttes / welches auf erlangtes Geſicht erfolget ; Fan 
gelefen werden indem II Theil das 1. Gap. vom Lobe GOttes. 

Kpifkel, 1. Cor. 13. 

a) Wann der Apoſtel die Liebe des Nechſten fo herrlich heraus flreichet/und ſie nach 

ihren! —— beſchreibet / als koͤnnen in dem IL. Theil geleſen werden / 
das 5. Cap. biß auf das ıo, 

b) Wann der Apsftel auch meldet / daß der Ehriften Wiſſenſchafft hier unvoll⸗ 

Fommen ; dorten aber erſt die Vollkommenheit zu hoffen und zu gewarten iſt / ꝛc. 
* Fan geleſen werden in Dem I. Theil das 25. Cap. von der Seligmachung der Ge⸗ 

rechten. 
Am Sonntag Quadragefima oder I, Sonntag inder Faften. 

Evangelium Matth.4. 

a) Weil der Satan ſich an den HErrn Ehriftum gewaget Ihn zu verſuchen /
 und 

er alfo unferer noch weniger ſchonen wird ; ala haben wir deſto mehr Urfach ung vor ih⸗ 

me vorzufehen und uns vor Sicherheit zuhliten. Da Fan man lefen im il. Theil das 
4. Cop, von der GOttesfurcht. 

b ) Weilen der HErꝛ Ehriftug mit dem Schwerd des Geiſtes / das iſt / mit GOt⸗ 
tes Wert / fich wider den Teuffel gewehret / undgefieget hat ; fo follen wir auch ders 
gleihenthun. Und meilen der Her) das Wort GOttes dem leiblichen Brodvorzies 

het undfagt/ daß allein Durch jenes der Menſch lebet ; fo Fan man lefen in Dem E, 
Theildas 9. Cap, von der Predigt des Worts GOttes; und das 13. Cap. von der 
füffen Seelen⸗Erquickung. | 

ce) Weilender Satanden Sohn GOttes zu mancherley Sündenverfuchet/ ald 

zum Mißtranen/ Bermeflenheit/ Abgoͤtterey / Welt-Liebe rc. Er aber beftändig in 

Vertrauen und Liebe zu feinem Datter geblieben / welchem Heil, Exempel wir / die wir 

Kinder GOttes / und Chriften ſeyn und bleiben wollen / auch nachzufolgen haben. Als 

Fönnen in den II. Theil hebſt vor angeführten 4. Cap auch gelefen werden dad 3. vonder 
Demut ; und dag s. von Verſchmaͤhung der Welt. 

d) Weil auch gemeldet wird / Daß Die Engelzu dem HErr getretten / und ihm ges 
Dienet 5 und nach demgr.Pf dergleichen Dienſt und Schugder Engeldenen From⸗ 

men gleichfalls verheiffen wird ; fo kan im J. Theil das 4. Cap: von Beſchuͤtzung des 
Menſchen gelefen werden. 

Spiſtel 
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| Epiſtel 2. Cor. 6. 
a) Weil Paulus die Eorinthier ermahnet / daB fie nicht vergebens die Gnade 

BHttesempfahen ; und Diefe Vermahnung auch ung angehet 5 Fünnte man lefen im 
: 2 = 7. Cap- von den Gnaden Beruf Des Menfihen ; auch Das 16. von Verge⸗ 
ung der Sünden. * 

b ) Ben Deranlaffung der Worte: Fch habe dich in der angenehmen Zeit erhöret; 
iſt zu leſen im l. Theildas ı 5. Cap, von Echörung des Gebete. 
) Wann auch der Apoftel befiehlet/dag wir Chriſten bey ſo mancherfey Leyden und 

Truͤbſaalen / ung als Diener Chriſti erweiſen folten. Als mag gelefen twerden in 
dem. Theil das 20, Cap. von der Züchtigung der Frommen; und im IL. Theildas 2. 
Cap. vonder Demut. 

Am Sonntag Reminifcere oder I. Sonntag inder Faſten. 
Evangelium Matth. 15. 

a Wey dem anhaltenden Gebet des Cananaͤiſchen Weibes / und ihrer Bitte gnaͤ⸗ 
He .. * Gewaͤhrung / kan man leſen in Demi, Theil das 15. Cap. von Er 

rung des ets. 
b) Bey dem Verzug der Hülfie des Heylandes / Fan geleſen werden in dem I, Theil 

das ı9. Cap. von Beaͤngſtigung der Frommen. Hp! 
c) Bey des Weibes ſtarcken Glauben / und deſſen Beſtaͤndigkeit / Fan geleſen wer» 

den in dem J. Theil das 22. Cap. von Befeſtigung der Glaubigen. 
| Epiſtel 1. Cheffal. 4. 

2) Bey der Bermahnung zum Dailigen ABandely und Warnung vor Hurerey; 
kan geleſen werden im . Theil das 17. Cap. von Erneuerung des Menſchen/ und ini. 
Theildas4. Cap. vonder GOttesfurcht. 

b) Bender Warnung vor \ibervortheilung des Nechſten / und folgends aller Un⸗ 
gerechtigfeit in Handelund Wandel; welches die Chriften mepden follen ; Fangelefen 
werben in II. Theil das 6. Cap. von der Liebe des Nechſten. 

Am Sonntag Ocali oder II, Sonntag inder Faſten. 
Evangelium Luc. 11. 

a) Wann gemeldet wird das der HErr JEſus den Teuffel von den Menfchen 
babe ausgetrieben/ welches ein Zeichen feiner tonderbaren Liebe und Güteift ; alg Fan 
gelefen werden im I. Theil das 1. Cap. von der Liebe GOttes gegen die Menichen. 

b) Weil die leibliche Erlöfung vom Satan ein Bild der geiſtlichen Erloͤſung iſt / als 
fo daß der Staͤrckere / das iſt JEſas Chriſtus / den Starcken / das iſt / den Teuffel 
überwunden / und ihme den Raub genommen / indem er und von des Satans Gewalt 
und Tyrannen erlöfet ; als mag hier gelefen tosrden in dem I. Theil Das 6. Cap. von 
der Erlöfung des Menfhen. | 

ce) Wann die Worte Ehrifit/ da Erfagt : Se der unfanbere Geift * hei 
3 en 
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Menfchen ausführet ic einenachdrücklihe Warnung vor Sicherheit in fich begreiffen; 
Als Ean gelefen werden im IT, Theil das 4: Kap. von der GOttesfurcht. 

d) Wann wir auch vernehmen / wie der HEr: feine Läfterer mit fo groffer Gedult 
vertragen / und fie Durch feine Bus: Predigt zu aewinnen geirachtet/ damit fie fich 
J— ; ale kan geleſen werden im l. Theil das 18. Cap. von der Langmut und Ger 

ult ttes. 
e) Wann der HErr diejenigen ſelig preiſet / ſo GOttes Wort hören und bewah⸗ 

ren; fo Fan geleſen werden in dem I, Theil das 9. Cap. von der Predigt des Goͤttlichen 
Worte ; und auch dag 13. Gap, von der füffen Seelen Erquicfung. 

Epiſtel Epheſ. 4. 
a) Wann Paulus ruͤhmet / daß Chriſtus uns geliebet / und ſich ſelbſt für ung dahin 

Dr c. So fangelefen werben in dem J. Theil das 6. Cap. von der Erlöfung des 
enſchen. 

b) Wann er ung zur Liebe bes Nechſten / mit Vorhaltung der Liebe GOttes ge 
” * antreibet; Fan geleſen werden im II. Theil Das 6. Cap. von Der Liebe des 
dechſten. 

c) Wann er uns warnet vor aͤrgerlichen Worten und Wercken / inſonderheit vor 
Hurerey und allerley Unreinigfeit; als Fan geleſen werden im II. Theil das 4. Capitel 
von der Settesfurcht 5 dag s- Eapitelvon Verſchmaͤhung der Welt. 

d) Wann er auch ferner warnet vor dem Geitz / welcher ift ein Goͤtzen⸗Dienſt; 
Ean geiefen werden im II. Theil das 2. Cap. von Werläugnung fein felbft. 

e) Wann erder Danckſagung gedencket ; iſt zu leſen im Il. Theil Das ı. Cap. vom 
Lobe GOt'es. 

f) Wann wir / wie die Epheſier / auch ein Liecht in dem HErrn worden find; Fan 
man leſen im J. Theil das 17. Cap. von Erneuerung des Menſchen. 

Am Sonntag Letare oderlV. Sonntag in der Faſten. 
Evangelium Joh. am 6. 

2) Bey dem Zulauff des Voicks / dem der HErr vom Reich GOttes gepredi⸗ 
get / und ihre Seelen geſpeiſet hat mit dem Wort GOttes; Fan geleſen werden in dem 
l. Theil das 9. Cap. von der Predigt des Worts GOttes. 

b) Ben der wunderbaren Abfpeifung des Volcks da fih der HErr Chriſtus als 
einen Frhalter und Ernehrer aller lebendigen Greaturen / und infonderheit der Mens 
ſchen ſich I erwieſen; Fan gelefen werden in dem J. Theil dad 3. Cap. von Erhaltung 
Des Menſchen. 

) Bey der Dandfagung des HErın / deren wir uns auch follen befleiffigen / 
ift zu leſen in dem IL. Theil das 1. Cap. vom Lobe GOttes. 

d) Well Chriftus fich nicht zum weltlichen König wolte machen laſſen; fondern die 
eitle Ehre geflohen ; und wir audy dergleichen thun follen ; So Fan gelefen werden 
mil, Theildas 5. Capltel von Verſchmaͤhung der Welt. * 

pi⸗ 
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Epiſtel Gal. am 4. 
a) Weil die Summa der Epiſtoliſchen Section / ja deſſen Haupt / Zweck dahin ge⸗ 

het / daß wir nicht durch Des Geſetzes Werck / ſondern allein aus Gnaden, und durch den 
&lauben an Chriſtum gerecht werden 3 Als Fan gelefen werden im J. Sheildas >. Cap. 
von der Erloͤſung des Menſchen; wie auch das 16. Cap, von der DBergebung der 
Sünden. 
‚= b) Wann Paulus fagt von dem Jeruſalem das droben iſt / und unfer aller Mutter; 
mag man lefen im 1. Theil Das 8. Cap. von der Widergeburt durch die Taufe, 

c) Wann er und ur Freude aufmuntert/ nach Überftandener Betrübnis / und Er⸗ 
rettung aus derſelben; als kan geleſen werden im J. Theil das 13. Cap. bon der uͤſſen 
Seelen⸗-Erquickung; wie auch Das 15. Cap. von der Beängfligung der From⸗ 
men. 

| Am Sonntag Judica oder V. Sonntag in der Faſten. 
Evangelium ob. 8. 

2) Wann IEſus von der Unſchuld feiner Perſon / und von der Watheit feiner Lehr / 
denen Juͤden im Tempel predigt; Fan geleſen werden indem. Theil das ⸗. Cap. von 
der Predigt des göttlichen Worts. : 
b) Wann der HEir der Juͤden Läfterung mit fo groffer Gedult verträgt; welches 

ung zur Nachfolge dienen foll ; als Fan gelefen werden in dem J. Theildas 13. Cap. von 
der Langmoth und Gedult GOttes: und indem IL, Theildas 7. Cap- vonder Gedule 
gegen den Nechſten. i FE 

e) Weil die Juͤden durch Fäfterung wider den HEran ſich fo ſchrecklich verſuͤndi⸗ 
get; als follen wir uns Dafür hüten; weil dadurch Die Liebe verletzet wird. Da kan ge⸗ 
leſen wer den in dem II. Theil das⸗ Capitel von der Liebe des Nechſten. 

d) Wir follen uns / wie der HErr Chriſtus iſt vorgegangen / der Unſchuld / War⸗ 
heit / und eines guten Gewiſſens befleiffigen. Da Fan geleſen werden in dem II. Theil 
das 4 Cap. vonder Gottesfuͤrcht. 

e) Wann Chriſtus ſagt und verheiſſet / wer fein Wort werde halten / der wer⸗ 
De den Tod nicht fehen ewiglich. Kan gelefen werden im I, Theildag 12. Cap, vonder 
innerlichen geheimen Offenbarung GOttes, und auch das 25, von Seligmachung 
der Gerechten. 

Epiſtel Hebr. 9, 
a) Wann der Apoſtel meldet / daß Chriftus durch fein eigen Blut in das Heilige 

eingegangen / und eine ewige Erlöfung erfunden habe; Mag man Iefenin dem. Theil 
das 6. Cap. von der Erlölung des Menſchen. \ 

b) Wann er gedencket der Keinigungunfers Gewifſens durch das Blut Chriſti; 
fo Fan gelefen werden in dem l. Theil. Das 14. Cap, von der geiftlichen Seelen Schuis 
Kung; und auch das 16. Cap von Vergebung der Sünden. 

c) Und weil dieſer alles fein Abſehen hat / damit wir Dis verheiſſene ewige Eu 
pfaben. 
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pfahen. Kan man leſen in dem J. Theil das as. Cap, von ber Seeligmachung der Ge⸗ 
rechten. 

Am Palm Sontag. 
Evangelium Matth. zr. 

44 a kan man leſen / was am J. Advents⸗Sonntag iſt angemerckt und aufgezeichnet 
orden. 

Epiſtel Phil. 2. 
a) Weil Chriſtus ſich ſelbſt erniedriget hat / ſollen wir ihm nachfolgen. Da Fan 

man leſen im II. Theildas 3. Cap. von Der Demut. 
b) Meildie Erniedrigung Chriſti ift gerichtet aufunfere Erföfung; als kan man les 

fen im 1. Theil das 6. vonder Erloͤſung des Dienfchen. 
c) Weil Ehriftus feinem himmliſchen Vatter gehorfam worden big zum Todt; ſollen 

wir ihm folchesablernen. Beſihe im J. Theil das 4. Cap.von der Gottesfurcht. 
d) Ehrifti Erhöhung / hatung feinen Glaubigen / Die Erhöhung um ewigen Leben 

zuwege gebracht. Da Fangelefen werden im I. Theil Das 25. Gap. von Der Se 
ligmachung der Gerechten. __, 
e) Mann Meldung gefhicht der Ehre GOttes des Vatters; als Fanmanlefen 
im Il. Theil dag ı. Cap. vom Lobe GOttes. 

Auf den grünen Donnerfisg. 
Weil daran die Lehre vom Heil. Abendmahlausder r. Cor. im 11. Cap. abgehan⸗ 

delt underFläret wird ; als Fan gelefen wer den in dem. Theil dad 11. Cap. von Aus: 
fpendung des Heil, Abendmahle. 

Am Charfreytag. 
Teil daran von dem Leyden und Tod JEſu Ehriftiyals wodurch die Erloͤſung Der 

Menjchengefchehenift/geprediget wird, Als Fan gelsfen werden im I. Theil das 6. 
Cap. von Erloͤſung des Menfchen. 

Am Heil. Oſtertag. 
Evangelium Marci am 16. 

a) Weil Chriſtus iſt von den Todten auferftanden / ſollen wir die Betrachtung 
unſerer Auferſtehung / die gewiß folgen wird ung zur geiſtlichen Auferſtehung bewegen 
und vermoͤgen laſſen. Da dann kan geleſen werden im J. Theil des 6. Cap. von der 
Erlöfung des Menſchen; das 24. Cap. vonder Auferweckung von den Todten; und im 
U. Theil das 4. Cap. vonder Gottesfurcht. 

b) Bender Freuden Poftz welche die Engel von der Auferftehung Chriſti denen 
betrbbtenund Fummerhafften Weibern hinterbracht; Fan gelefen werden im. Theil 
das 21. Cap. von Erquickung der Betrübten. 

c) Weil die gortfeligen Frauen / die zu dem Grab des HErrn gangen / allerhand Spe⸗ 
cereyen nis ſich genommen / in Meinung des HErrn Leichnam Damit zu —— 

u 
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ale follen wir daher dinaß nehmen / und eine rechte Buß-Salbenzurichten um banır 
Den HErengeiftlichee Weiſe zu balfamiren. Da Eönnte gelefen werden in dena I, Theil 
Bas 2. Gapitel von Verlaugnung fein felbft. 

Epiſtel 1. Cor. amę. 
a) Weil der Apoſtel befiehlt / wir ſollen den alten Sauerteig der Sünden ausfegen / 

und Oſtern halten / nicht in alten Sauerteig der Bosheit und Schalcfheit. As Fan 
mandefen in den . Theil Das ı7. Gap. von Erneuerung des Menfchen ; und im IT. 

Theil das 4. Cap. vonder Gottesfurcht. 
b) Wann ber Apoſtel ſchreibet von den Corinthern / daß fie ungefäuert ſeyn; als 

Fan gelefen werden im I. Theil das ı4. Cap. von der fhmückenden Liebe GOttes. 
c) Beyden Worten: Wir haben auch ein Oſterlamm; Fan gelefen werden in Deu 

I, Theil das 10. Cap. von Ausfpendung des Heil Abendmahls. 
d) Wanner fagt Daß das Oſterlamm Neuen Teftamients Chriſtus / fen für ung 

ie Mag geleien werden in Dem J. Theil des 6, Cap. von Eriöfung des Men⸗ 
en, 
Am 1, Sonntagnad) Oſtern /Quafimodogeniti genannt. 

| Evangelium oh. 20. 
a) Weil Chriſtus nad) feiner Auferfiehung gegen feine Juͤnger / die Ihn im 

der Paſſion verlaffen/ und an Ihm treuloß werden, fogar gedultig und langmütig/ 
freundlich und leutfelig fich erzeiget/ Daß er ihnen den Frieden gewuͤnſchet; und mir 
hierinnen feinem Heil. Erempel auch nachfolgen ſolen. So mag man lefen im I, Theil 
Das ı 8, Gap. von Langmut und Gedult GOttes; und in den II. Theildesg. Cap. von 
Sanfftmut und Langmut gegen den Nechſten. 

b) Bey dentröftlichen Worten Ehrifti : Friede fen mit euch ; Fan man leſen im 
1,Theildas 21. Cap. von Erquickung der Betrübten; wie auch im Li. Theil das 9. Cap. 
von Freundlichkeit gegen den Nechſten. 

c) Daß der HErz feine Hände und Füffe den Juͤngern gegeiget / um fie defte 
mehr in Glauben zu befeftigen ; fo Fangelefen werden im. Theil das 22. Cap von Bes 
feftigung der Slaubigen. ; ; 

d) Bender Freude ber Juͤnger über den auferffandenen Heyland / welche bey als 
len — ſeyn ſoll; kan man leſen im l. Theil des 13. Cap. vonder ſuͤſſen Seelen Er⸗ 
aickung. 

e) Ben der Ausfendung der Juͤnger / und Beſtaͤttigung ihres ApoſtelAmts / um die 
Leute zum Reich Chriſti zu beruffen; kan geleſen werden in dem J. Theil das 7. Cap, von 
dem Gnaden⸗Beruff des Wienichen. | 

a) Bey den Worten : Alles was on GOtt geboren iſt ec. Item. Chriſtus kommt 
it Waſſer und Blu; dadurch Die 2. Sacramenta verstanden werden. Kan gelefen Br 

| e den 



Evangeliſch⸗ und Epiſtoliſcher. 

den im n. Theil das 3. Cap. von der Wiedergeburt durch Die. Heil, Tauffe; und das 
10. Cap. von Ausfpendung des Heil. Abendmahls. 
.  b) Bey den Worten : Uberwindet Die Welt: Kan gelefen werden im II, Theil 
dass. Cap. von Derfhmähungder Welle 

c) Wann da ftehet: Der Glaub ift der Sieg / der die Welt überwindet. Als fan 

man lefen im 1. Theil das 14. Cap. vonder geiftlichen Seelen. Erquickung. 
d) Wann Meldung geſchicht des Gezeugnuͤſſes GOttes auf Erden ben den Men; 

fchen < Dafangelefenmerden im J. Theil das 12. Cap. von der innerlichen geheimen 

Offenbarung GEttes; Und auch dad 22. Cap. von Befeſtigung Der Slaubigen. 

Am il. Sonntag nach Dftern / Mifericordias Domini genannt. 

Evangelium Joh. 10, 
a) Weil daſelbſt von denen dielfaͤltigen Wolthaten und Treu des guten Hirten 

JEſu Chriſti gehandelt wird; als kan man leſen im I. Theil das 1. Cap. von der Liebe 
GOttes. 

b) Weil einiguter Hirt feinen Schaafen ruffet; und Chriſtus das gethan hat: 
CB nn auch gedacht wird anderer Schaafe / Die auch ſollen herzu geruffen werden, Das 
Ducchdie Heyden zuverfichen/ die zum Reich JEſu Chriſti gelangen follen. Als 
kan gelefen merden im I. Theil dag 7. Capitel von dem Önaden = »Beruffdes Miene 

chen. 
N c) Weil ein guter Hist ſich feinee Schaafe treulich annimmt / fie fchüset/ mens 
det / regieret/ jaendlich gar / ſo es noͤthig thut / fein Leben für fie läffer ; welches alles 
dann von dem HErrn Chriſto mit Warheit Fan gefagt und gerühmet werden ; als koͤnn⸗ 
te man in den I. Theil lefen das 37 47 szund ste Cap. ale welche da handeln von Erhale 
tung, Befbägung/ Regierung und Erloͤſung des Menfihen. 

d) Wann diefer gute Hirte feinen Schaafen/bie ihn hören und folgen/ das ewige 
geben verbeiffet ; fp Fan man lefen im J. Theil. das 25. Cap. von Seligmachung der Ger 
re ten. 1 r 0 » 

» e) Wann geſagt wird’ daß die Schaafe ihres guten Hirtens Stimme hören 7 - 
undfolgen. So Fan gelefen werden im I. Theil. des >. Cap, vonder Predigt des 
Weorts GOttes zund im lI. Theil das 4. Cap-vonder Gottesfurcht. 

Epiſtel i. Petr. 2. 
a) Wann geſagt wird : Chriſtus habe uns geliebet; Fam geleſen werden im J. 

Theil das 1. Cap. von der Liebe GOttes. 
b) Wann der Gedult Chrifti zu unſerer Nachfolg gedacht wird; kan geleſen 

werden ĩm I. Theil des 7. Cap. von Der Gedult gegen Den Nechſten 
c) Wann gefagt wird / daß Chriſtus unſere Sünde an feinen Leib geopffert; und / 

daß wir durch frine Wunden heil worden. Kan man leſen im J. Theil das 6. Cap. vom 
Erloͤſang des Menſchen. | | 

d) Wann: 
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h Wann Petrus ſpricht: Wir follender Sünden abfterben / und der Gerech⸗ 
tigfeit leben; als Fan man lefen im I. Theil dag ı 7. Cap. von Erneuerung des Menfchen- 
Und im JIL. Theil. das 4. Cap. von der Gottesfurcht. 

e) Wann Petrus uns Chriſten nennet / bekehrte Schaͤflein Des Hirten und Bi⸗ 

ſchoffs unſer er Seelen; und damit ung unſern fel. Stand zu Gemuͤth gefuͤhret; als kan 
geleſen werden im I. Theil dag 7. Cap. von dem Gnaden +» Beruff des Menſchen; und 
ang IL. Theil das 5. Cap · von Verſchmaͤhung der Welt. 

Am III. Sonntag nad) Oſtern / Jubilate genannf- 
Zoangelium Joh. 16. 

a) Wann der HErifagt : Uber ein Fleines / fo werdet ihe mich nicht fehens 
Item Ihr werdet weinen und heulen; und dabey die Gleichnus einer Gebährer'n ans 
führet/ und dadurch den Creutzes⸗Stand der Ehriften und feiner Juͤnger vorftellt in 
Diefem Leben; als Fan gelefen wer den im J. Theildas ı9. Cap. von Beängfligung der 
Frommen. Wie auch das 20, Cap. von Züchtigung der Frommen. 

b) Wann aber auch wiederum Sy Ejus jagt : Über ein kleines/ ſo werdet ihr mich ſe⸗ 
hen; ad : Euer Traurigkeit follin Freude verfehret werden / dieniemand von euch 
nehmen wird. Als kan man hieriefen in dem J. Theil das 21. Cap. von Erquickung 
der Betruͤbten; und auch das 25. Cap. von Seeligmachung der Gerechten. 

Epiſtel J. Petr. 2. 
a) Wann der Apoſtel uns nennet Frembdlinge and Pilgrim / die hier nicht das 

heim feyn ; und wir ung Dahero enthalten follen von fleifhlifchen Luͤſten ꝛc. So Fan geles 
fen werden im Il. Theil Bas 5. Cap. von Werfhmähung der Welt. 

b) Wann er ung befihlt einen guten Wandel zu führen; kan man leſen im IT. Theil 
dad a. Cap. von der Gottesfurcht. | 

ce) Wann Erung zur brüderlichen Liebe vermahnet ; Fan man lefenim II. Theil 
das 6, Cap, von der Siebe des Nechſten. 

d) Wann er will / daß wir follen das Ubel vertragenyund dag Unrecht mit Gedult 
leiden; fan gelefen toer den im J. Theil das ı >. Cap. von Beangitigung der Frommen; 
und im I. Theil das 7. Cap, von der Bedultgegenden Nechſten. 

Am IV. Sonntag nad) Oſtern, Cancare genannt. 
Evangelium Joh. 16, 

2) Wann der HEr: fagt/ daß fein Hingang zum Vatter den Juͤngern und und 
Ehriften gut fen; maſſen er zur Erlöfung der Menſchen fein Abfehen habe ; jo Fan man 
leſen im I. Theil das 6. Cap. von Erlöfungdes Menſchen. 

b) Bey der Fünger Traurigkeit / welche aber meiltentheild wegen Verluſt des irr⸗ 
diſchen fich bey ihnen ereignete ; Fan gelsfen werbenim I. Theildas 19. Gap. von Be⸗ 

—5 der Frommen; und in Ik Theil das 5. Cap. von Verſchmaͤhung ber 
Welt. | 

‘a c) Wanıt 
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c) Wann der Heyland feinen Juͤngern ı den Tröfter den Heil, Geiſt verheiſſet; 
als Fan gelefen werden im J. Theildas ı3. Cap. von der ſaſſen Seelen Erquickung. 

d) Wannder HErr den Sängern verheifft daß der Heil. Geiſt ſie m alle War⸗ 
heit leiten werde welches er noch heutiges Tags durch Die Predigt des Worts vers 
ar ; fo kan man lefenin dem J. Theildas s. Capitel von der Predigt des Worts 

ttes. 
Epiſtel Jac. 1. 

a) Weil alle gute Gaben von dem Vatter des Liechts zu uns herab kommen / und 
zwar aus unverdienter Gnade und Liebe. So mag man leſen in den I. Theil das 1. 
Eap. vonder Liebe GOttes. | | 

b) Wann gefagt wird / daß uns GOtt geseuget habenach feinem Willen dur 
das Wort der Warheit; als kan gelefen werden im l. Theildas 17. Cap. von Erneue⸗ 
rung des Dienjchen. ER s 

c) Weil der Apoftel die Ehriften vor ungebübrlichen Zorn warnet 5; Fan gelefen 
werden im I. Theildas 8. Cap. von der Sanfftmut und Langmut gegen ben Nechſten. 

d Wann gefagt wird, daß GOttes Wort/ wann es mit Sanffimut wird ange⸗ 
nommen unſere Seelen ſeelig machen fan. Als Fan geleſen werden im J. Theil das 
13. Cap. vonder ſuͤſſen Seelen⸗Erquickung; und dag 25. von Seligmachung der Ge⸗ 
rechten. 

Am V. Sonntag nach Oſtern / Rogate genannt. 
Evangelium Joh. am 16. 

a) Weil hier von Gebet gehandelt wird, und dieſer Sonntag der Bet⸗Sonntag 

heiſſet; der HErr FEfus auch Die guddige Verhe ſſung der Erhörung hinzugefügt 
wann wirden Vatter in feinen Namen anruffenmwerden. Als kan gelefen werden im l. 

Theil das ss. Cap von Erhörung der Gebets. 
b ) Wann der HErr ſagt: Bitter / fo werdet ihr nehmen, daß euer Freude vollkom⸗ 

menfen. Mag man lefenim J. Theildas ı3. Cap. von Der füflen Seelen, Erquicfung. 
c) Wann Er uns auch der Liebe feines Vatters verſichert; Fan gelefen werden in 

dem. Theildas z. Cap. vonder Liebe GOttes insgemein. 

Epiſtel Jacobi 1. 
a) Wann der Apoſlel befiehlet wir ſollen Hörer und Thaͤter des Worts ſeyn. 

Als Fan man leſen im 8. Theil das 9. Cap. vonder Predigt des Worts GOttes; und 
das 17: ap. von der Erneuerung Des Menfchen, 

b Well die jenige/ fo nur Hörer des Worts und nicht Thäter ſind / an den Tag ge⸗ 
ben / daßfienoch der Eigen und Welt s Liebe ergeben find / / welches aber von wahren 
Ehriften ferne ſeyn ſoll / als welche ſich ( nad) des Apoftels Befehl ).von der Welt 
unbeflecfet behalten follen. So kan man leſen im IL. Theil das s.Eap, yon Verſchmaͤ⸗ 
hung der Welt. | 

c)Wann 
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et — 
ec) Wann der Apoſtel den reinen Gottesdienſt ung Chriſten anbefiehlt; als Fan man 

leſen im ll. Theil das 4. Cap. von der Gottesfurcht. 
d) Weil Er auch befiehlet / daß man die Waiſen und Wittwen ihn ihren Truͤbſa⸗ 

len beſuchen ſoll; und das ein noͤthiges Werck der Liebe und Barmbersigkeitift ; fo 
Fan man leſen in dem IL. Theil das s. Cap, vonder Liebe des Nechſten; wie auch das 10 
Eap. von der Barmbersigkeit. re “a 

Dim Fefttag der Himmelfart Cheifti. 
Evangelium Marc. am 16; 

a) Daß der HErzder Juͤnger Unglauben beftraffet/ und zwar zu ihrem Bellen; 
als Fan gelefen werden im I. Theildag ı9. Cap. von Züchtigung der Frommen. 

b)Das Er ihnen befiehlet / in alle TBelt auszugehen /und das Evangelium su pres 
digen ; da kan man lejen im J. Theil das 7. Cap. von Ginaden = Beruff des Menſchen; 
wie auch Das 9. Cap. von der Predigt des Worts GOttes. EN. 

e)daß Er denen dieda glauben und getaufft find, Die Seeligkeit verheiſſet. Da 
Fan gelefen werden im J. Theildas g. Cap. vonder Widergeburt durch die Tauffe; und 
das 25. Cap. von Seligmachung der Serechten. RN 

d) Weil der Her iftgen Himmel gefahren; follen wir auch taglich eine geiſtliche 
Himmelfahrt anftellen Das Irrdiſche verachten/ und nach dem Dimmlifchen trachten. 
Da Fan gelefen werden im II, Theildas s. Cap. von Verſchmaͤhung der Welt. 

e) Wie Marcus fohreibet / daß der Her: das Wort / welches die Apoftel gepredigt / 
durch mit folgende Zeichen bekraͤfftiget. Da mag man leſen im I, Theil dag 22. Cap, 
von Befeftigung der Ölaubigen. | 

Epiſtel Xet.2. | 
a) Weil der Evangelift meldet ; der HErr habe mit feinen Juͤngern vor feiner Hima 

melfahrt von Reich GOttes geredet / ihnen den Heil, Geiſt verheiffen/ und gefager fie 
follen feine Zeugen feyn 2c. welches alles auf das H. Predigamt son Ehrifto gerichtet ift. 
So fönnte man lefen im I. Theil das 9. Cap, vonder Predigt des Gottlichen IBortg / 
und das 12. Cap. von der innerlichen geheimen Dffenbahrung GOttes. 

b) Wie zwey Männer in weiffen Kleidern (Das waren Engel ) bey des Herrn Auf⸗ 
fahrt fich feben lieffen : Alſo warten auch fort und fort Die Heil, Engel auf wann die 
frommen und glaubigen Seelen aus dem Leib abfcheiden / und ihre Himmelfahrt hal⸗ 
ten. Iſt zu lefen im J. Theil das 23. Gap. vom Tode der Gerechten.. 

c) Wann Die men Männer: Engel ) Diegen Himmel fehende Apoſtel vertroͤſtet / 
dag CHriſtus werde wiederkommen / wie fie Ihn haben fehen gen Himmel fahren: 
Und wir Dahero Anlaß nehmen / und ung zur Zukunfft Ehrifti zum Gericht bereit hal⸗ 
tenfollen / im Glauben und Gottſeligkeit. Da Fan man leſen im J. Theil das 24. 
Eapitel von Auferweckung der Todten 5 und im Il. Theil das 4: Eapitel yon der SHresturht, 

es Am 
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Am Sonntag nach der Himmelfahrt Chriſti / Exaudi genannt. 

vangelium Joh. 15. und 16. | 

a) Wann des Tröfters / der da iftder Heil. Geiſt / gedacht wird / und darum alſo 
heifft ; weil Er die Betrübten in ihren Trübfalen troͤſtet / ſo mag man leſen im ı. Theil 

das 21. Cap. von Erquickung der Berrübten. 
b) Wann gefagt wird / daß der Tröfter von Chriſſo merde zeugen; und daß die 

Apoftel auch dergleihenthunmerden ; als fan man leſen im.l, Theil des ı 2 Capitel 

von der innerlichen geheimen Offenbahrung ; und das 9. Cap. von der Predigt des 
Worts GOttes. i ur 

ce) Wann der HErr Chriftus feinen Juͤngern prophejenet von Bann und Todt / 
dem fie werden bey allen ihren Fleiß und Treu in Der Welt / unterworffen feyn müffen. 
Als mögte man lefen im I. Theildag 19. Cap. von Beängfligung Der Stommen ; wie 
auch) dag 20. Cap. von Züchtigung der Frommen. 

 Kpiftel 1. Petr. 4. 
a) Weil der Apoſtel will dag wir zum Gebet mäflig und nüchtern ſeyn follen ; ale 

kan im J. Theil das ı s. Cap. von Erhörung des Gebets; und im Il. Theil das 2. Cap · von 
Verleugnung fein ſelbſt / geleſen werden. 

b) Wann er ung vermahnet zurinbrünftigen Lieb ; ſo Fan geleſen werden im IL. 
Theil das 8. Eap- von der Liebe des Nechſten. 

c) Wann er befiehlet/ daß wir einander Dienen füllen mit den Gaben / dieman 
von GOtt empfangen hat ; kan man defenim IL. Theildasg. Cap. von Freundlichkeit 
gegen dem Nechiten. | 

d) Wann er audy ung befichlet/ daß wir dahin bedacht fallen feyn/ daß in 
allen Dingen GOtt gepreiſet erde. Soll man leſen im I. Theildas 1. Cap. vom 

Lobe GOtles. 
Am Heil. Pfingſt⸗Feſt. 
Epangelium Job. 14, 

a) Weil der HErr ſagt: Wer mich liebet / der wird mein Wort halten ; als ſol⸗ 

fen wir daher Anlaß nehmen / zu lernen / was wir thun ſollen wann wir für rechtſchaffe⸗ 

ne Liebhaber Chrifti wollen angefehen fenn ; nemich / wir follen Chriſti Wort halten. 
Da Fan nun gelefen werden im l. Theil das g. Cap. von der Predigt des Worts GOt⸗ 
tea; und im ll, Theil das. Cap vonder GOttesfurcht. 

b) Weil der HERR vertröftet / wer Ihn werde lieben / der werde von feis 
nem er geliebet werden, Kan gelefentwerdenim I. Theil von der Liebe GOttes / 

Das ı. Cap. 
c Ben den sröftlichen Worten / da der HErr ſagt: Wir werden zu ihm kommen / 

und Wohrungbeyihmmahen. Kan man leſen im J. Theil das 11. Cap. von der Ein⸗ 

wohnung GOttes im Menſchen; und im Il. Theil das 14. Cap. von der geiſtlichen 

Seelen⸗Etrquickung. 
d) Weil 
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d) Weil der HErr vertroͤſtet: Der Heil. Geiſt werde ung alles lehren und 
ung deſſen erinnern was Er ung zuvor gefagthabe. Daher wir GOttes Wort 
fleiffig ſollen hören und lefen / als durch welches Mittel der Heilige Geift mit uns han⸗ 
delt. Da Fan gelefen werden im 1. Theil das 9. Capitel vonder Predigt des Worts 

; desgleichen Das 12. Eapitel von Der innerlichen geheimen Offenbahrung 
ttes. 

e) Bey den Worten JEſu: Meinen Frieden laſſe ich euch. / meinen Frieden ges 
be ich euch ; Fan gelefenwerden im J. Theildad 4. Cap. von Beſchuͤtzung des Menfchen; 

"und auch das 22. Cap. von Befeftigungder Slaubigen. 
f) Diefer ſo theuer ermorbene Fried Ehriftir fol ung anfreiben zur Friedfer⸗ 

tigsund Eintraͤchtigkeit. Da mag gelefen werden im II, Theil dag 9. Cap. von der 
SreundlichFeit gegen dem Nechſten 

Epiſtel Act. ꝛ. 
a) Bender Apofteleinmütigen Verſammlung am Heil, Pfingſttag iſt zu betrach⸗ 

ten ihre Andacht / Gebet und Liebe: Da iſt zu lefen.in dem. Theil das 15. Capitef 
= — des Gebets; und in dem 1. Theil das 9. Capitel von der Siebe des 
Nechſten. 

b) Wann gemeldet wird / daß die Apoſtel ſammt andern verſammleten Glaubigen / 
voll worden ſind des Dell, Geiſtes. Da kan geleſen werden in dem I, Theil dag 11. 
Cap. von der Einwohnung GOttes in Menſchen / und das 12. Cap. von der innerli⸗ 
chen geheimen Offenbahrung GOttes; und auch das 14. Cap. von der geiſtlichen 
Seelen Schmuͤckung 

c) Weil die Apoſtel in mancherley Sprachen einer groſſen Menge Leuthe die 
groffen Thaten GOttes angefündiget / und Diefelbe hernach in der Welt ausgebrei⸗ 
ar —— Fan man leſen in Dem J. Theil Das 7. Capitel von dem Önaden ⸗ Beruf des 

enfchen: 
d) Und glechwie dieſe von den groffen Thaten GOttes geredet 5 und wir auch 

dergleichen thun und die Wercke GOttes preifen follen. Iſt zu lefen in den II, 
Theildag ı. Cap. vom Lobe GDttes- 

Am Reftder Heil Dreyfaltigkeit. 
Evangelium oh. 3- 

a) Weilin dieſem Eoangeium gar offt GOttes / gedacht wird ; auch GOtt dem 
Namwen hat vom Guten; als follen wir und Die ‚Betrachtung der Goͤttlichen Eigen⸗ 
ſchafften und Werck / und infenderheit Die Güte des Allerhöchften zur Gottſeligkeit bes 
wegen laffen. Da Fan gelefen werden in dem I. Theildas ı, Cap: von der Liebe GOt⸗ 
tes; und im ll. Theil das 4. Cap. vonder Gottesfurcht. 

b) Wann der HEr: dem Nicodemo die Nothwendigkeit Der neuen Geburt fo 
nachdruͤckuch vorftellet/und ſaget / daß ohne Diefelbe niemand in Das Reich GOttes koͤn⸗ 

ne ein⸗ 



Evangeliſch⸗ und Epiſtoliſcher | 

ne eingehen. So kan gelefen werden in dem I. Theildag 8, Cap. vonder Wiederge⸗ burt Durch die Tauffe. 
„) Bann der HErr dem Picodemo feine Unwiſſenheit in geiſtlichen Dingen vers weiſet / folch geiſtliche Blindheit aber ausder Vernunfft herruͤhret / da der Menfch noch nicht fich ſelbſt verlaugnet. Als Fan gelefen werden in demil. Theil Das 2, Cap. von Verläugnung fein ſelbſt. 

d) Wann beym Beſchluß Meldung Gefchicht der Erhöhung des Menfcben Sohns durch jenein der Aüften erhöhere Schlangen vorgebildet ; monit auf deg HEcꝛn Chriſti Creutzes Erhöhung, zu unferer Erlöfung und Seeligfeit angefehen gezie⸗ 
let wird ; als Fan gelefen werden im I. Theildas 6. Cap, von Eildfung der Menſchen. 

Epiſtel Rom. ıı. 
a) Wannder Mpoftel bezeuget / das GOttes Gerichte unbegreiflich /und feine 

Wege unerforichlich feyn; mag gelefen werden im I. Theil das 5. Cap. von Regierung 
Des Menfchen. 
. >WannEr fagt:dag von Ihm dur Ihm / und in Ihm( dem Vatter / Sohn und 
H. Geiſt.) alle Ding find. Kan geieſen werden in den 1. Theil das 2. Cap. vom Werck 
der Schöpffung. 
„2 Weilder Apoftel von bem Alerhöchften GOtt fagt: Ihme fen Ehr in Ewig⸗ 

keit; follen wir Dahero Anlaß nehmen den Majeftätifhen und Erund-gätigen GOtt 
- al und zupreifen. Da Fon gelefen werden im IL Theil das 1. Cap. vom Lobe 

Am !. Sonntag nach Trinitakis- 

Evangelium Luc. 16. 
- , 2) Andem Exempel des reichen Mannes fehen wir/ daß bey groffen Reichthum 
auch groffe Gefahr fen / wann man nemlich deſſelben misbrauchet Zum ‘Pracht, Uber⸗ 
muth und Wolluſt des Fleiſches. Da kan man fefen indenil. Theildags. Cap. von 
Verſchmaͤhung der Walt. 
‚6 Weildie Urſach der Berdammnus des Reichen Manns unter andern auch 

Die Unbarmbergigkeit geweſen / und Daß er den armen Lazarum / alſo Huͤlff⸗ loß hat lies 
gen laſſen; daß wir alfp vor dergleichen Sünden ung hüten / hingegen aber Barmher⸗ 
Bigfeit gegen die Armen ausüben ſollen. So Fan gelefen werden im IL Theil das r, 
Eap. von Barmbersigkeit. 
. I) Wannda ſtehet: Daß der Arme ſtarb / und ward gefragen von den Engeln 
in Abrahams Schooß. Als Fan man leſen im J. Theil das as. Cap. von Seligmachung 
der Gerechten. Yuch das 23. Cap. vom Todte des Gerechten. 

d) Wann gefagt wird, daß man Mofen und die Propheten hören ſoll damit 
man sur Buffeund Gottſeligkeit gelange. So Fan gelefen werden im. Theil das 9. 
Eap. von der Predigt des Iborts GOites; und im Il. Theil das 4. Cap. von der Bote 
tesfurcht. 

Epiſtel 



Wegweiſer. 
| Epiſtel 1. Joh. 4. 

a) Wann geſagt wird: GOit iſt die Liebe. So kan man leſen iml, Theil das 
1. Cap. vonder Liebe GOttes. * 
b) Wann daſtehet: Wer in der Liebe bleibet / der bleibet in GOtt und GOtt 
in ihm. Kan geleſen werden indem 1, Theil das 11. Cap, von der Einwohnung GOt⸗ 
tes im Menfchen. * 

c) Bey den Worten: daß wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts; 
Kan geleſen werden im J. Theil das 13. Cap. von der ſuͤſſen Seeleg⸗Erquickung. 

d) Wann geſagt wird: Laſſet ung Ihn lieben (nemlich den HEtrn unſern GOtt) 
denn er hat uns erſt geliebet; und alſo hiemit die Liebe zu GOtt und recommendiret 
wird. Moͤchte man leſen im II. Theil das 4. Cap. von der Gottesfurcht. 
e) Wann auch ferner die Liebe gegen den Naͤchſten ung alſo recommendret 
wird / daß ohne Dieje. jene / die Liebe zu GOtt nicht bleiben noch beſtehen Fan. So iſt 
zu leſen das 6. Cap. vonder Liebe gegen dem Naͤchſten. | 
e 2m I. Sonntag nad) Trinicatis, 

Koangelium Luc. 14. 
a) Weil indem Evangeliogehandelt wird von der groffen Gnad/ bie ung GOtt 

ertoeifet in der Beruffung zu feinem Abendmahl. Als Fan gelefen werden im 1. Theil 
Das 7. Cap. von dem Gnaden⸗Beruff des Menfchen. 

b) Weil durch das groffe Abendmahlverflanden wird die Predigt des Evangelii / 
Darzuauch gehöret das Sactament des Altars; Als kan man lefen indem I. Theil dag 
9. Eapitel von der Predigt des Goͤttlichen Worts: und dag 10. Gapitel von der Auss 
fpendung des Heil. Abendmahls. 

c) Weilen viele Der Eingeladenen Fahle Entfhuldigung ihres Auffenbfeibens ein, 
gewendet / und Damit zu verſtehen gegeben’ mie fie Der Welt und den Irrdiſchen allzu 
ſehr anhangen zu ihren gröften Schaden. So magman lefen in dem]. Theil das 
5. Capitel von Verſchmaͤhung der Welt. 

d) Wann am Ende ſtehet: Noͤthige fie herein zu Fommen/ und ſolches unter 
andern gejchicht Durch Äufferliches Creutz und innerliche Angſt. Als Ean gelefen wer⸗ 
den in dem J. Theil dag 20. Eap. von Züchligung der Frommen. 

Epiſtel ı. Joh. 3. 
a) Wannvondem Haß der Welt gegen die Frommen Meldung gefchiehet: da 

Fan gelefen werden in dem I. Theil das 19. Eapitel von Beängfligung der From⸗ 
men. | 

b) Wann gefagt wird/ daß wir aus dem Tod indas Leben Fommen find: Mag 
gelefen werden im 1. Theil Das 8. Capitelvon der Widergeburt Durch Die Tauffe. 

c) Wann fo nachdrücklich die Liebe des Naͤchſten ung anbefohlen wird; Fan man 
leſen im IL. Theil dass, Cap. von Der Liebe des Naͤchſten. 

d d)Wann 

> — — 
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d) Wann ferner geſagt wird / Daß man den Naͤchſten nicht bloß mit Worten / 

ſondern mit der That und Warheit lieben fol; weiches ſonderlch geſchicht wann 
man ihm von den Gütern diefer Welt mittheilet/ auch im Fall der Noth das Leben 
5 laͤſſet: Als Fan geleſen werden im 11. Theil das legte Capit von Barmher⸗ 
igkeit. Wr» 

, e) Wann gefaget wird / daß dieſes das herzlichfte Kennzeichen der LiebeChriſti ges 
genung fen daß er fein Leben für ung gelaffen hat. Davon zu leſen im l. Theil Das 6, 
Kap, von Erlöfung des Menfchen. 

Am II, Sonntag nad) Trinicatis, 
...  Kvangelium Luc. ı7. 

a) Daß fi die Zöllner und Sünder zudem HErrn JEſu genahet/ daß fie Ihn 
hoͤreten / ſich befehrten/ und feinem Wort folgeten. Da Fan gelefen werden Das 9. 
Eapitel von der Predigt des Worts GOttes; wie auch das 15. Capitel von Ders 
gebung der Suͤnden. i | 

b) Daß FFfusdie Sünder angenommen/ und fich als ein treuer Dirt gegen die 
verlohrne Schaflein erwieſen; ift ein Anzeigen feiner groffen Liebe gegen Diefelbe. 
Kangelefen werden im 1. Theil das 1. Capitel von der Liebe GOltes / und dad 13. 
Eap. vonder füffen Seelen-Erquictung. 

c) Wann in beeden Gleichnuſſen / von verlohrnen Schaaf/ und von verlohrnen 
Groſchen gefagt wird’ wie daß der HE: IEſus dem Sünder nachgehet / und ihn füs 
chet wieder zurecht zu bringen; kan geleſen werden in dem I. Theil das 18. Cap. von 
der Gedult und Langmut GOttes. 

d) Weil des HErrn JEſu Liebe ı Sorgfalt und Treue gegen die armen Suͤn⸗ 
der und zur Nachfolgeift aufgegeichnet/ daß wir auch gegen Dem Naͤchſten ung liebs 
2 erseigen follen. Als Fan man lefen im IL. Theil das 6. Capitel von Der Liebe des 

aͤchſſen chſten 
e) Beil die Sünder durch ihre Buß Freude im Himmel erwecken; jaendlich 

felbft hinein kommen. Als Fan gelefen werden indem I, Theil Das lekte Gap. von See 
ligmachung der Gerechten. 

Epiſt. 1.Petr. 5. p 
a) Weil der Apoſtel befiehlet Daß wir uns ſollen bemüthigen unter Die gewal⸗ 

Age Ba GOttes. Kan gelefen werden indem IL Theil Das 3. Capitel von der 
emuth. ; 
b) Wann er fagt: GOtt ſorget fürung ; darum wir alleunfere Sorge auf Ihn 

ln follen. Kan gelefen werden in dem I. Theil das 4. Cap. von Beſchuͤtzung des 
Menfchen. 

c) Wann er befiehlet/ daß mir follen nüchtern feyn und machen ; weil der Teu⸗ 

fel aufung lauret. Man fefe indem andern Theildas 4. Cap. von dee Gottesfurcht. 
d) Warner unsverfichert/ daß der gürige GOtt ung beruffen habe zu feiner ewi⸗ 

gen Derzlishfeit in Chriſto FEfu; Kan gelsien werben ın Dem I. Theil das 7. * 



ee 
von vn Gnaden⸗Beruff des Menfchen; und auch Das Sekte ; von Seeligmachung dee 
Serechten. 

e) Wanner ung vertroͤſtet / daß uns GOtt werde vollbereiten / ſtaͤrcken 2c. kaa 
man leſen im 1. Theil das 22. Cap. von Befeſtigung der Glaubigen. 

FE) Wann er dem gütigen GOtt Ehre und Preiß giebt/ wie wir alle thun ſollen. 

Als lefe manindem Di, Theildas 1. Cap. vom Lobe GOttes. 

Am IV. Sonntag nach Trinitatis. 
Evangelium Luc. 6. 

a) Wann ber HEr: befiehiet, wir follen nach Dem Erempel unſers himmliſchen 
Vatters barınherkig ſeyn: Als iſt zu leſen im J. Theil Das ı. Cap. von Der Liebe GOt⸗ 
tes / und im I. Theil das Letzte Cap. von der Barmhertzigkeit, 

b) Wann Er befiehlet; wir ſollen ung des freventliben Richtens und Verdam⸗ 
mens enthalten. Daift zu leſen im IL. Theil das 2, Eapitel/ von Berläugnung fein 
elbſt. 

ce) Wann Er befiehlet; wir ſollen geben / vergeben; fo werde und auch gegebenz 
undvergeben. Da lefeman im I, Theil das 15. Cap. von Vergebung der Guns 
den; und im I. Theildas 6, Cap. von der Liebe des Nächten; und Das 8. Cap. 
von der Sanfftmut. 

Kpiftel Rom. 12. 
a) Wann der Apoftel des zeitlichen Leydens dee Chriften gedeneket; Fan man 

fefenim I. Theil das 19. Cap. von Beängftigung der Frommen. 
. b) Mann er dieChriften vertröftet aufdie himmlifche Herrlichkeit. Iſt zu leſen 
im I, Theil das leßte Gap. von Seeligmachung der Serechten. 

c) Wanner fagt: Daß die Ereatur der Eitelkeit fen unterworffen ohne ihren 
Willen / und daß alle Creatur fich fehne und ängftige immerdar. Kan gelefen ters 
den im II. Theildag 5. Cap. von Verſchmaͤhung der Walt. 

d) Beyden Worten: Bir haben des Geiftes Erftlinge; mag man leſen im J. 
Theil das 11. Gap. vonder Einwohnung GOttes im Menfchen- 

Am V. Sonntag nach Trinicatis, 

Evangelirm Luc. 5. 
2).Daß das Volck zu Ehrifto ſich gedrungen/ um feine Predigten zuhören: Mag 
man leſen im. Theildas 9. Cap. vonder Predigt des Worts GOttes. 

b) Daß Petrus ſamt feinen Geſellen aufzuvor angehörter Predigtund Special- 
Befehl Ehrifti das Netz ausgemorffen/ und einen reichen Fiſch⸗Zug gethan; Iſt u 
lefen indem Il, Theil das 4. Cap. von der Gottesfurcht. 

c) Wann Petrusin der Angft feines Hertzens zu Chriſto gefagt : HErr gehe 
— — ꝛc. Mag man leſen in dem I. Theil das 19. Cap. von Beaͤugſtigung 
er ⸗ 

de d) Wann 
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d) Wann der HErr ihn wiederum troͤſtet / ſagend: Für chte dich nicht ꝛc. Fan 

gelefen werden in dem J. Theildag2 ı. Cap. von Erquickung der — — 
Epiſtel 1. Petr. 3. 

a) Wann der Apoſtel uns vermahnet zur Einigkeit / Mitleiden / Barmhertzigkeit 
und Freundlichkeit; Als koͤnnen im I. Theil geleſen werden das 6. Capitei von der 
* ln ; Und auch dag 9.und 10. Cap. von der Freundlichfeit/und Barm⸗ 
er ig eilt. Ps € . 

b) Wann er befiehlet / nicht Boͤſes mit Böfen zu vergelten/ fondern gu ſeegnen; 
auch den Frieden zu ſuchen und ihm nachzujagen. Kan geleſen werden im II Theil 
das7. Cap. von der Gedult gegen dem Naͤchſten. 
.  .c) Wann er ſagt / daß GOtt cin gnädiges Aufſehen habe aufdie Frommen / und 
ihr Gebet erhöre: Kan gelefen werdenim 1. Theildag 3. Cap: von Erhaltung des 
Menſchen; und das ı 5. Cap. bon Erhörung des Gebets. 

d) Wann er fagt: daß den Chriften niemand ſchaden koͤnne warn fie dem 

ara — Da kan geleſen werden im J. Theil das + Cap, von Beſchuͤtzung 
es Menſchen. 

Am VI. Sonntag nach Trinitatis. 
Evangelium Matth. 5. 

a) Weil Chriſtus will/ dag wir nach einer beſſern Gerechtigkeit trachten ſollen⸗ 

als ſich ihnen die Schrift: Gelehrten und Phariſaer eingebildet. Als ſollen wis daher 
Anlaß nehmen / und fleiſſig lernen den hohen Glaubens⸗Punct / vonder Gnaden⸗rei⸗ 
hun Rechtfertigung eines ar nen Suͤnders für GOtt. Hieruͤber leſe man in dem. 
Theil das 16. Cap. von Vergebung der Sünden. 

b) Neil gehandelt wird von dem rechten Verſtand des sten Gebots / daß darin⸗ 
nen nicht allein der äufferfiche Todıfchlagy fondern auch der innerlihe Haß, Neid und: 

Zorn verbotenmerde: Hingegen Liebe, Freundlichkeit Werföhnlichfeit geboren: Als: 
Ean man fefenin dem: II. Theil das 6. Cap. von der Liebe des Naͤchſten; wie auch das 
8. und 9. Cap- von: der Sanfftmuth / und Steundlichkeit. 

SEpiſtel Rom. 6- 
2) Wann Paulus fagt: Wir find in IEſum Chriſtum getaufft. Kan man ler 

fon inden!. Theil dass. Cap: vonder Widergeburt durch die Tauffe-. 
" db) Wannerfagt: Wir find im Todt Chriſti getaufft ; verfiche/ durch Die Ere- 
föfung, fo ung in ber D: Tauff zugeeignet wird / geſchehen. Als leſe man in dem I Theil: 
da86. Cap. vonder Erlöfungdes Menſchen. BEN [03 

c) Wann er auch meldet / daß unfer alter Menſch ſamt Chriſto gecreutziget fen 5 
Item / daß wir mit Chrifto begraben: fun ; und daß mir follen in einem neuen Leben 
wandeln, So kan man lefen indem I. Theil das 17. Cap. von Erneuerung des Men⸗ 

fihen; und im lI. Theil das 3. Cap. von Verlaͤugnung fein ſelbſt. | 

Um 



Megweifer. 
Am VII Sonntag nach Trinitacis, 

Evangelium Marc. 8. 
a) Wann geſagt wird / daß den HErrn des hungrigen und nothleydenden 

Be gejammert, Kangelefenwerdenim J. Theil das ı. Capitel 2 * — 
Ottes. 
6b), Ben beharrlicher Anhörung des Worts GOttes / dadurch das Volck ihre 

Gottesfurcht an den Tage geleget; Kan geleſen werden in dem IL, Theil das 4: Cap. 
von der Gottesfurcht. | —— J 
ec) Daß der HErr das hungerige Bold fo herzlich abgeſpeiſet und beym Leben er⸗ 

halten. Lofeman indem I. Theil das z. Cap von Erhaltung des Menſchen. 
d) Daß der HEer Chriſtus / Da Er die wenige Brod in feine heilige Hand genom⸗ 

men / feinem himm iſchen Vatter gedancket ; und wir auch Danck fagen follen. Allg if 
zu lefen indem IL Theildas 1. Cap. vom Lobe GOttes. 

e) Weil der HErr die Dungerigen gefpeifet hat und wir auch bergleichen thum 
follen; als gefhrieben ftchet/ Ei. am sg. Brich dem Hungerigendein Brod, So le⸗ fe manin Dein II. Theil das letzte ap. von der Barmhertzigkeit. ; 

Epiſtel Röm. 6. 
a) Wann der Apoftelbefiehlet/ daß wir unfere Glieder nicht follen begeben zum 

Dienfte der Ungerechtigfeity fondern zum Dienfle Der Gerechtigkeit daß fie heilig; 
werden. So leſe man indem 1, Theil das 17. Cap, don Erneuerung deg Menfchen; 
und in dem Il, Theil das s. Cap: von Berfehmähung der Welt. 

b) Wanner faget: daß wir nicht mehr der Sünden Knecht; fondern Knechte 
GOttes worden find’ und auch ſolche bleiben follen- So lefe man indem IL. Theil 
das 4. Cap. von der Gottesfurcht. RR SE { 

c) Wann er faget ; Daß das Ende derer / Dieda heilig find/ das ewige Sehen waͤ⸗ 
re; aber auch dabey meldet / daß das ewige Leben feye eine Gabe GOttes in Chriſio 
Ef unferm HErm. Kan gelefen werden indem], Theildag 1. Cap. von der Lie 
be Httes ; und das legte Gap. vom Seelignachung der Gerechten. _ 

d) Wann er fagt Daß der Todfen Der Sünden Sold; und das Ende derer, die 
der Sünden Knecht find/ Der Tod fen; twelches aber nicht allein vom zeitlichen / ſondern 
auch von dem ewigen Tod zu verſtehen. Als Faniman lefen in dem J. Theil daszz.. 
Cap. vom Todte der Gerechten (wie auch Ungerechten; Dann beeder Unterſchied da⸗ 
ſelbſt angezeiget wird.): | 

Am VII. Sonntag nach Trinitatis, 
Evangelium/ Matth. Jcẽ. 

a) Weil die treuhertzige Warnung des HErin Chriſti vor den falſchen Prophe⸗ 
ten ein Kenngeichen feiner Liebe gegen die Chriſten iſt. Als leſe man in dem J. Theil das 
2. Cap von der Liebe GOtles. 1 

d 3 | b)Wanm 
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b) Wann der HErz die falſchen Propheten beſchreibet / daß fie innwendig reiſ⸗ 
ſende Woͤlffe ſeyn; und fie hiermit ein Bild des Weit⸗Leute vorſtellen; Als leſe man 
im II. Theil das 5. Cap. von Verſchmaͤhung der Welt. 

ce) Ben dem Gleichnus von einem guten und faulen Baum / und deſſen Früchten ; 
dadurch eigentlich die Früchte der Wuͤrckung falfcher Lehre allbier verftanden werben; 
dabey aber zu erfehen Diegroffe Liebe GOttes / wann Er uns fein Wort lauter und 
rein predigen läffet. Da Sefe man in dem I. Theil Das 9. Eap. von ber ‘Predigt deg 
Goͤttlichen Worts. 
‚I Weil der HErrſaget: Ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte; und 

wir dahero ſollen zufehen, daß wir gute Baͤume ſeyn. Da leſe man in dem II. Theil das 
4. Gap. vonder Gottesfurcht. E 
‚.e) Wannder HErr auch ſagt: daß nur Diejenigen in das Himmelreich kommen / 

die den Willen thun feines Vatters im Himmel; Solcher Wule aber der Glaube an 
den Heyland iſt / (Joh. 6. 40.) Dadurch man gesecht und ſeelig wird. Da leſe man in 
dem. Theil das 15. Eap. von Vergebung dee Sünden ; und das letzte Eap. von 
Seeligmachung der Gerechten. 

Epiſtel Rom. 6. 
2) Warn Paulus ſagt: Wir find Schuldner nicht dem Fleifch/ dag wir nach dem 

Fleifch leben ; dann wo ihr nach dem Fleiſch lebet / fo werdet ihr ſterben müflen: wo ihr 
aber Durch den Geift des Fleiſches Geſchaͤffte toͤdtet / ſo werdet ihr. leben. Und wir daher 
in Toͤdtung des Fleiſches und Erneuerung des Seiftes ung fleiffig üben follen. Als les 
fe manim II, Theil das 2. Cap. von Verläugnung fein felbft. 

b) Wann erfagt : Wo ihr durch den Geiſt des Fleiſches Geſchaͤffte toͤdtet / fo 
Denn ihr leben. Alslefeman in dem J. Theil das 7. Cap. von Erneuerung des 
Nenſchen. 

co) Wann erfagt: Welche der Geiſt GOttes treibet / die find GOttes Kinder; 
$efe man in dem J, Theil das 12. Cap. von der innerlichen geheimen Offenbahrung GOt⸗ 
tes / wie auch im II. Theil von der Gottesfurcht / das 4. Cap. 

‚ I) Wannerfagt: Wir haben einen Eindlichen Geift empfangen Durch) welchen 
wirruffen: Abbalieber Datter. Kan man lefen in dem I, Theildas 15. Cap. von Er⸗ 
hörung des Gebets. 

‚ 2) Wann er verheifft; So wir mit Chriſto leyden / fo werden wir auch mit zur Herr⸗ 
lichkeit erhaben wer den. Als kan gelejen werden in.dem 1. Theil das a0. Cap. von 
Buchtigung der Frommen; und Das 25. Cap. Bon Seeligmachung der Gerech⸗ 
en, 

Hm IX. Sonntag nach Trinicatis, 

Evangelium Luc. 16. 
a) Meildafelbf gehandelt wird / von dem ungerechten Haushalter / ber feinem 

Herrn feine Güter Duschgebrachtzund zum Dieb ift worden, Als haben wir ung it 
| | r⸗ 

- 



Wegweiſer. 
fürzufehen, Daß wir ihme nicht gleich werden / ſondern vor Ungerechtigkeit und Untreu 
ung hüten 5 hergegenaber der Gottfeeligfeit ung befleiffigen folen. Kan man leſen 
im I. Theil das 4. Cap. von der Sottesfurht. 

b) Wann gefagt wird daß der Haushalter für feinem Deren gefordert und Re⸗ 
chenſchafft von ihme iſt begehret worden ; und auch wir müffen für dem jüngften Ges 
richt erfcheinen / und von unferer Haushaltung und geführten Leben Rechenfchafft ges 
ben ; als iſt zu leſen im J. Theildas 24. Cap. von Auferweckung der Todten. 

c ) Bey der Beratfchlagung und verfälfhten Regifter / fo vor Menfchen zuweilen 
angehet/ aber nicht vor GOtt; und Da gefagt wird / daß Die Kinder diefer Welt Flüge 
ſeyn in ihren Geſchlecht / als Die Kinder des Liechts. Da Fan gelefen werden in dem 
IL. Theil das 5. Cap von Verſchmaͤhung der Welt. 

d) Wann der HErzbefichlet; wir follen ung Sreunde machen mit dem ungerechten 
Mammon ſollen uns vor dem Geitz hüten ; hingegen Der Mildigkeit und Gutthaͤtig⸗ 
keit gegen die Armen uns befleiſſigen. Als leſe man in dem II. Theil das legte Cap, von 
Barmhertzigkeit gegen den Nechſten. 

Epiſtel 1. Cor. 10. 
a) Weil der Zweck dieſer Epiſtoliſchen Lection iſt; daß wir ung nicht geluͤſten laſ⸗ 

ſen des Boͤſen / das iſt / nicht unſern fleiſchlichen Luͤſten folgen ſollen; wie jenesmals die 
Kinder Iſraelin der Wuͤſten thaten. Als iſt zu leſen in dem IL. Theil dag z, Cap. von 
Verlaͤugnung ſein ſelbbſt 

b) Wann Paulus uns fuͤr Abgoͤtterey warnet; der entgegen zu ſetzen wahre Gottes⸗ 
furcht. Als leſe man in dem II, Theil das 4. Cap, vonder GOitesfurcht. 

c) Wann der Apoſtel warnet für Hurerey / weil GOtt dieſelbe an dem Iſraeliti⸗ 
ſchen Volck ſchroͤcklich geſtrafft. Kan in dem II. Theil nebſt dem 2. Cap. auch geleſen 
werden dad 3. Cap. von Verſchmaͤhung der Belt, 

d) Ben den Worten : Wer fich läfft Düncken/ er flehe 5 mag wol zu fehen/ dag 
ernicht falle. Iſt zu leſen indem IL Theil. das 3. Cap. von der Demut. | 

e ) Und wann gerühmet GHOttes vätterliche Lieb und Treu ; daß Er niemand laffe 
über fein Dermögen verfucht werben ; fondern helfe und erretterc. Als iſt zu leſen ın 
dem. Theildag 21. Cap. von Erquickung der Betruͤbten; wie auch das 22. Cap.von 
Befeſtigung der Slaubigen- , 

AmX. Sonntag nad) Trinicatis, 
Evangelium Luc. 19. 

a)’Bender Derzunahung des HErrn JEſu zu der Stadt Jeruſalem / und bey 
deffen geführten Rlag- Worten / und vergoffenen Thränen /_fo aus Liebe und Mitleys 
den herrühren ; dabey wir ein Erempel nehmen follen/ daß wir auch bey des Nech⸗ 
ften Unglück und Ubelftand gleiches Mitlenden tragen follen. Iſt zu lefen in dem I, 
Theildas 1. Sapitel vonder Liebe GOttes; und im Il Theil Das 10. Capitel von 
Barmhertzigkeit. Beer 
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by Wellder HErꝛ durch ſolche bewegliche Worte und aͤuſſerliche Trauer - Bose 
gung die Juden zur Buſſe beruffet / daß ſie doch inskuͤnfftig Die gnaͤdige Heimſuchung 
beſſer / als bißher / erkennen moͤgten. So kan man leſen im J. Theil das 7. Cap. von 
dem Gnaden ⸗Beruff des Menſchen. 

ce) Weil GOtt aus gerechten Zorn uͤber das Juͤdiſche Volck und Die Stadt Jeru⸗ 
ſalem eine ſehr erſchreckliche Straffe / wegen ihren übermachten Sünden ergehen laſ⸗ 
ſen wieder Sohn GOttes hier prophegevet : Als ſollen wir Die Betrachtung der ouus 
en Goͤltlichen Gerechtigkeit / / dadurch Er das Gute belohner/ und Das Boͤſe 
ſtraffet / ung zur ernflichen Buß und Gottſeligkeit ireiben laſſen. Man leſe im il, Theil 
‚Das 4 Cap von der Gottesfurcht. zo : 

d) Wannder HErrſagt: Mein Haug ift ein Bet«Hauß 5 Dadurch auch wir 
‚einer nöthigen Ehriften » Pflicht erinnert werden/ daß wir nemlich in der Kirchen 
35 ſollen beten. Als leſe man in dem I. Theildas.ı s. Cap. von Erhoͤrung des 
‚Gebete. 

e) Wann auch Lucas ſagt: JEſus lehrete täglihim Tempel. Als kan geleſen wer- 
Denim. Theil das 9. Kap vonder Predigt des Goͤttlichen Worts. 

a) Weil der Apoftel an die Corinthier gefihrieben + Ihr wiſſet / daß ihr Heyden 
ſeyd gewefen / und hingegangen zu den ſtummen Goͤtzen / wie ihr gefuͤhret wurdet: 
Und unfere Vorfahren in dergleichen elenden Zuftand auch ehemalen geſtecket; als 
ſollen wir mit fchuldigen Danck erkennen Die groſſe Wolthat GOttes / die Er ung 
inder Berufung zu dem Reid) Chriſti/ durchs Wort und die Heiligen Sacramen⸗ 
a nn bat. Dalefemanim1.Theildas7. Cap von dem Gnaden⸗Beruff des 

enfchen. 
5) Wann der Apoftelfo mancherley Gaben des Geiſtes Meldung thut / welche zum 
‚gemeinen Nutzen und Aufnahm Der Kirchen follen angewendet werden. So kan gele⸗ 
fen roerden indem I. Theildas 13. Cap. vonder geiſtlichen Seelen⸗Schmockung. 
c) Wann er auch vonder Wuͤrckung des H. Geiſtes in Predigen Meldung thute 
fo Fan man leſen im I. Theil das 9. Cap. vonder Predigt des Worts GOttes. 

Am XI. Sonntag nach Trinitatis. 
| Evangelium Luc. 18, 

a) Weil das von Chriſto vor gebrachte Gleichnuß vom Phariſaͤer und Zöllner auf 
diejenige gerichtet iſt / Die ſich ſelbſt fuͤr fromm und heilig halten / und andere dargegen 
verachten; welches aber für GOtt ein Greuel iſt; hingegen Er aber an der Demucund 
‚Liebe ein anädiges QBolgefallen bat; und wir ung Demnach ſoſcher Tugenden befleiſſigen 
fotten. Als Ean gelefen werden im Il. Theildas 3. Cap. von der Demut ; nebſt dem 6. 
Kap. im il. Theil von der Liebe d es Nechſten. # 
9) Weil indiefen Evangelio gehöret wird vonder Rechtfertigung des armen in: 

erg 



Wegweiſer. 
dersfür GOtt. Als kan geleſen werden in dem J. Theil das 16. Cap. von Vergebung 
der Suͤnden. 

0 ce) Bey der Danckſagung des Phariſaͤers / ſo an ihr ſelbſt recht / wann Feine geiſt⸗ 
liche TEE Dabey gemwefen ware ; lefe man im IL. Theil das 1. Eapitel vom Lobe 

Id.  - 

Epiſtel 1. Cor. 15. 
a) Wann Paulus gegen die Eorinthier gedencket des Evangelii/das er ihnen gepre⸗ 

Diget / und fie mit Gehorſam angenommen’ ald wodurch) man die Seligfeit erlangen 
Fan. Iſt zu leſen in dem 1. Theil das 9. Gap. von der Predigt des Goͤttlichen Worts. 

b) Wann er den Kern des Ebangelii / welches iſt der Todt und die Auferſtehung 
JEſu Chriſti / anzeiget; als worinnen unſere Erloͤſung ſtehet. Leſe man im J. Theil das 
6. Cap. von Erloͤſung des Menſchen. 

ce) Wann er gedencket derer unterfchiedlichen Dffenbarungen Des HErrn / nad) fei- 
ner Auferftehung denen betrübten Juͤngern zum Troſt gefchehen. Kan man lefen in dem 
1. Theil das 21. Cap. von Erquickung der Betrübten. 

d) Wann fih Paulusden Seringften unter denen Apoſteln / ja gar eine ungeitige 
Geburtinennet. Als kan man leſen im Il, Theil Das 2. und 3. Cap. von Verlaugnung 
fein felbft ; und von der Demuf. 

e) Wann Paulus was er Gutes hat und thut / nicht fich oder feinen Kröfften/fon- 
dern einig und allein ver Gnade GOttes zuſchreibet. Kan gelefen werden im 1. Theil 
Das 14, Cap. von Der geiftlichen Seelen⸗Schmuͤckung. 

Am XI, Sonntag nach Trinicatis. 

Evangelium Marci 7. 
a) Bey des Hrn Chriſti Reiß aus den Grentzen Tyri und Sidon / und Ankunfft 

an das Galilaͤiſche Meer / damit Er anzeuget / daß Er darum herum gereiſet / damit Er 
den Leuten mit Predigen und Wunderwercken wol thue beedes an Leib und ander See—⸗ 
fen. Iſt zu leſen indem. Theil das 1, Cap. von der Liebe GOttes; wie auch dag 7. 
Cap. vom Gnaden⸗Beruff des Menſchen. 

b) Daß die Leute aus Liebe und Mitleyden den elenden Menſchen zu Chriſto fuͤhren / 
und fuͤr ihm intercediren; welches uns zur Nachfolg iſt aufgezeichnet. Da kan gele⸗ 
— — ——— das 5. Cap. von der Liebe des Nechſten; wie auch Das Letzte von 

armhergigfeit. 
c) Daß der HErr den elenden Menfchen fo bald geholfen und ihn wiederum res 

dend und hoͤrend gemacht. Als kan geleſen werden in Dem. Theil Das 2. Cap, von 
Erhaltung des Menfchen. 

d) Wann das Volck von Ehrifto ruͤhmet: Erhabe alles wol gemabt. Dakan 
gelefen werden im I. Theil das 2. Gap. von der Schöpffung / und im I. Theil das ı. 
Cap. vom Lobe GOttes. 
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Epiſtel 2. Cor. 3. 
a) Weil der Apoſtel ſpricht: Ein ſolch Vertrauen haben wir durch Chriſtum zu 

GOtt; ſollen wir Anlaß nehmen / und unfer Vertrauen auf GOtt ſetzen. Iſt zu leſen 
indem II. Theil. das 4. Cap. von der Gottesfurcht. 

b) Wann Paulus ſagt: Daß wir in geiſtlichen Sachen nicht tũchtig ſeyn etwas 
Gotes zu gedencken / viel weniger zu vollbringen; ſondern unſere Tuͤchtigkeit allein von 
GOtt herkommt. Iſt zu leſen in dem J Theil das 14. Cap. vonder geiſtlichen Seelen⸗ 

Schmuͤckung; und in dem I, Theil dag 3: Cap vonder Demut. 
c) Wann gefagt wird: Der Buchſtabe tödtetzder Geiſt aber macht lebendig; wo⸗ 

mit der Unterſchied des Geſetzes und des Evangeliiangedeutet wird. Als mag man le⸗ 

fen im Theil das ı 9. Cap. von Beaͤngſtigung der Frommen; und das 21. Cap. von 
Erquickung der Betruͤbten. HN 

4) Wann gefagt wirds Daß das Amt / das die Gerechtigkeit prediget / uͤberſchweng⸗ 
fiche Kla heit habe ; welches von dem Evangelioy und der Serechtigfeit des Slaubens ' 
su verftehen int ;. als kan geleſen werden / indem. Theil das 16. Cap. von Dergebung 
Der Suͤnden. 

Im XII. Sonntag nach Trinicaris. 
Evangelium Luc. 10. 

a) Wann der Heyland feine Juͤnger feelig preifet / Daß fie nicht allein leiblich / ſon⸗ 

dern auch geiſtlich ſehen un? aus feinem H. Mund die ſuͤſſe Lehre des Evangelii hören 

Fönnenzuihrer SeelensTroftund Erquickung. Als Fan gelefen werdenim J. Theil dag 
13. Gap. von ber füffen Seelen-Ergquidlung- 

b) Weil an dem Wanders: Mann’ der von Jeruſalem hinab gen Jericho gereis 
ſet ung fürgebildet wird / teils Der feelige Zuſtand darinnen unfere Stamm Eltern 

vor der Sünden: Fall fich befunden 5 theils Der unfelige Stand / darein fie und wir 
aufden Sünden Fallgerathen feyn/ aber durch den himmlifchen Samariter JEfum 
Ehriftum reiederum herzliche Hülffe erlanget und in dem feeligen Gnaden- Stand 
find verfeget worden. Als könnte man lefen indem 1. Theil das 17. Cap. von Erneu⸗ 

rung des Menſchen. 
Weil der HEr zudem Schrifftgelehrten auffeine Frage was erthun muͤſſe / 

daß er das ewige Lebenererbe ; und auf die darauf erfolgte Antwort / geſagt: Thue 

das / ſo wirſt du leben; das iſt / liebe GOtt Deinen HErrn von ganken Derkenzc. 

und liebe deinen Nechſten als dich ſelbſt. So kan man leſen in dem II. Theil das 4. Cap. 

von der Gotteẽfarcht. i | 

4) Weit auch anden Samariter / der fich des übel zugerichteten Menfchen fo treu: 

lich angenommen’ein fhöner Spiegel der Lieb und Barmhertz gkeit gegen den Nechſten 

ung fürgeftelet wird ; als kan man lefen in dem II. Theil das 6. Cap. von Der Liebe des 

Nechſten; wie auch Das letzte vonder Barmhertzigkeit. 
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Eßpiſtel Gal 3. 
a) Weil der Haupt⸗Zweck dieſer Epiftolifchen Lection iſt; daß die Gerechtigkeit 

die vor GOtt gilt’ / ſamt Dem himmliſchen Erbe nicht ausdem Geſetz komme / oder duch 
Das Geſetz erlanget werde; ſondern allein aus Gnaden und Durch den Glauben an FE; 
ſum Chriſtum ung zukomme; als welcher durch fein Verdienſt und Gnugthuung ung 
die ewige Seligkeit erworben hat. Als kan geleſen werden im J. Theil das 16. 
Capit. von Vergebung der Sünden 5 und das 25. Cap. von Seligmachung der Ge 
rechten. 

Am XIV. Sonntag nad) Trinicatis, 

Evangelium Luc. 17. 
a) Bendem Gebet Der 10. Ausfägigen/ und Erhörung des Gebete ;Ean man "m 

in den l. Theildas ı 5. Cap. von Erkörung des Gebets. 
b) Ben der Danckſagung des Sammariters ‚fo nach erlangter Gef ndheit iſt wie; 
der umgefehret und mit lauter Stimme GOtt gepreifet fo dem Heran gefallen; dab n= 
gegen Er. anden andern s. Undanckbarfeit/ Er ein groffes Mißfallen gehabt zlernet 
man’ daß wir den Undanck fliehen und meiden ; hingegen GOtt dem HErm für feine 
uns erzeigte Wolthaten dancken und-preifen follen. Als Fan gelefen werden um Il, 
Theil das 1. Cap. vom Lobe GDites. 

| 12 1 Epiſt. Sal. 5. . 
a) Wannder Apoftelbefichlet wir ſollen im Geiſt wandeln; hingegen die Mer; 

cke des Fleiſches / Deren etliche namhafft gemacht werdensflichen und maden. &-Ife 
man in den II. Theil Das 2. Cap. von Verlaugnung fein felbit. 

b) Wann er fagt : Regieret euch der Geiſt / fo ſeyd ihr nicht unter dem Geſetz. Kan 
nelefen werden im. Theil das ı 7. Gap. vonder Emmohnung GOttes in den Mens 
ſchen. 

c) Wann er die Fruͤchte des Geiſtes erzehlet / und zwar zu dem Ende / daß wir Die, 
ſelbe ſollen an uns ſehen laſſen. Als kan man leſen indem II. Theil das 6. 7.8.1109, 
like der Liebe / Gedult / Sanfftmuth und Freundlichkeit gegen Din Nech— 

ſten. 
Am XV. Sonntag nach Trinitatis. 

| Evang. Matth. 6. 
a) Wann der HEnChriftusunsmarnet vor der ſchaͤdlichen Bauch⸗Sorge / Mam⸗ 

mons⸗Dienſt und Geitz; hingegen will / daß wir GOtt allein dienen / ihme vertrauen / 
und uns begnuͤgen laſſen mit dem was uns GOtt beſchehret. Als kan geleſen werden 
indem II. Theil des 5 Capr⸗ von Verſchwaͤhung der Welt. 

b) Wann Er ferner vermahnet / daß wir GOttes Vorſorge an Den Lilien und 
Voͤgeln des Himmels follen betrachten und daraus fchlieffen/ Er werde vielmehr vor 
ung forgen / und geben/ was mir zu Diefem Leben nöthighaben, Als Fan ae 
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kn nn 1. Gap. vonder Liebe GOttes; und Das 3. Cap. von Erhaltung des 
enſchen. 
c) Wann Er auch befiehlet / wir ſollen vor allen Dingen trachten nach dem Reich 

GOites / und nach feiner Gerechtigkeit. Als iſt zu lefenim IL, Theil das 4, Cap. von 
Der Gottesfurcht. 

Epiſt. Sal. 6. 
a) Wann Paulusfagt : Somir im Geiſt leben / fo follen wir auch im Geiſt wan⸗ 

deln, Als iſt zu leſen im, Theil das ı7. Cap, von Erneuerung des Menſchen. 
25 b; ae er warnervor Ehrgeitz. Iſt zu leſen im 11. Theil das 3. Cap. vonder 

emuth. 
c) Wann er befiehlet/ daß wir bes Nechſten Fehler mit geduldigen und ſanfftmti⸗ 

gen Geiſt vertragen follen. Als iſt zu lefen in den II. Theil dag 7. und 8. Cap. vonder 
Gedult und Sanffımur gegen den Nechſten. 

d) Wann er befichlerz wir follen nicht auf das Fleifch faen /fondern auf den Geiſt 
faen. Iſt zu leſen in den J. Theildas 4. Cap. von der Gottesfurcht. 

e) Wann er haben will’ mir füllen Gutes thun jede man / allermeift unfern Glau⸗ 
bens⸗Genoſſen. Da iſt zulefenindem Il. Theil des s. Cap. von der Liebe des Nech⸗ 
fien; und dag ro. don der Barmhertzigkeit. 

f) Wann er serheiffet/ daß ſo wir Gutes thun; und aufden Geift ſaͤen werden; 
wir von Dem Geiftdas ervige geben erndten werden. Iſt zu lejenin den I, Theil das 
25. Eap, von Seligmachung der Gerechten. 

Am XVI. Eonntagnach Trinicacis, 

Evangelium Luc. 7. 
02) Ben dentodten füngling zu Naim / der ung unferen Sterblichfeit erinnert: Kan 
man leſen indem. Theil das 23. Gap. vom Todte der Gerechten. 

b) Ben ber betroͤbten Mutter gedoppelten Creutz; als daß ihr Mann geſtorben; 
und auch ihr einiger Sohn. Kan man leſen in den I, Theil Das 19. Cap. von Beänge 
ftigung. ber Srommen. 

e)Daf der HErrfih der betrübten Wittwen fo liebreich angenommenufiein ihrem 
Leydweſen geteöjter und Dursh die Auferweckung ihres Sohn wiederum erfreuet hat, 
Als iſt zu leienin dem. Theil das 21. Cap. von Erquickung der Berrübien. 

d) Bender Auferweckung destodten Sünglings ; und daß am Sfüngften Tag al 
ke Todten durch die Macht Stimme JEſu Chriſti follen aufer wecket werden : Iſt zu 
leſen in dem 1. Theil Das 24. Cap. von Auferweckung von den Todten. 

e) Daß die Leute des HErra Wund rwerck gerriefen/ und Ehrifti Lob allent⸗ 
halben ausg:breitetz wie wir ale bey den Wercken GOttes thun ſollen. So iſt zu fes 
ſen in dem l. Theil das 1. Gap. vom Lobe GEOttes. 
.. HD Volcks mit der betruͤbten Mutter zur Leich gegangen / und alſo mit 
ihr geweint; hernach aber / da fie Durch die Erweckung ihres Sohns iſt erfreuet Dep 
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den / ſich wiederum mit ihr gefreuet 5 ihre Lieb und Freundlichkeit gegen Re damit zu bes 
zeugen.  Kangelefenmerden im. Theildas 6. Cap. von der Liebe des Nechſten. Und 
das 9. Cap. von der Freundlichkeit. 

Epiſtel Epheſ. ;. 
a) Wann der Apoſtel der Truͤbſalen gedencket / Die er der. Epheſer halben leydet; 

und toill daßz fie um ſolcher feiner Trübfal nicht müde oder abtällig werden foen : Spt 
zu leſen im 1, Theil dag 20. Cap. von Züchtigung der Frommen. 

b) Bey der demuͤtigen Fuͤtbitte Pauli zů GOtt für die Eyheſer; um dag fleim Gu⸗ 
ten je mehr und mehr wachſen und zunehmen moͤgten. Da Fan geleſen werden in dem J. 
Be 5. Cap. von Erhörung Des Gebets; und das 22. Cap. von Befeſtigung der 

aubeigen, 
c) Wann Er fagt : Chriftum lieb haben / ift beffer denn alles Wiſſen. Kan geleſen 

wer den in dem J. Theil das 14. Cap. vonder geiſtlichen Seelen-Schmuͤckung; Und im 
1. Theil dag 3. Cap. von der Gottesfurcht. 

d) Wann Paulus fagt : GOtt kan uͤberſchwenglich thun über alles / das wir 
— oder verſtehen. Mag man leſen im J. Theil das 5. Cap, von Regierung des Mens 

en 
e) Wann er dem Allmächtigen und gütigen GOtt dag ſchuldige Lob und Ehrezus 

fhreiber und gibt. Kan gelefen werden indem IL Theil Das 1. Cap-vom Lobe GHDts 
(ed. 

Am XVII. Sonntag nach Trioitatis. 
Evangelium Luc. 14, 

a) Ben dem Waſſerſuͤchtigen der von dem HErrn Chriſto wieder zu recht gebracht 
worden / und ein Bild des Menfchlichen Elends ft ‚Daraus BerrübnisumdAngiteniftes 
het. Iſt zulefen Dad 19. Gap. in den. Theil von Beaͤngſtigung der Frommen. 

b) Bender Gefundmachung des Waſſer uͤchtigen weiche am Sabbath gefchehen; 
dabey wir lernen / daß wir zu jeder Zeit den Wothleidenden helffen und benftehen follen, 
Kan gelefen werden in dem i. Theil das 2 1. Cap. von Erquickungder Betrübten ; und 
indem I. Theil das 6. Cap. von der Siebe des Nechſten. | 

c) Bey dem angeführten Gleichnuß und deſſen Haupt⸗Zweck / welcher iſt daß 
man ſich feibfterniedrigen ſoll. Liefer man in dem IL. Theil das 3, Capitel von Der De, 
math. — 5—— 

Epiſtel Epheſ. . 
a) Wann der Apoſtel vermahnet zum Chriſtlichen Wandel insgemein ; als Fan 

man leſen in den. Theildas 17. Cap. von Erneurung des Menfchen. 
b) Wann er vermahner (1 )zur Demuth / iſt zu leſen indem H. Theil das z. Cap von 

der Demuth. (2) Zur Sanfftmuth; das 8 Cap: vonder Sanfftmuth (3) Ze 
©: uci; 0987. Gap, vonder Gedult. (4) Zur Einigkeit und Lebe; das 6. Eap.von 
Dei Liebe⸗ 

3 c) Wang 
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N) Wann er den Epheſern vorhaͤlt / daß ſie ihres Beruffs fleiſſig ſollen warnehmen / 
und ſich demſelben gemäß erzeigen. Iſt zu leſen in dem!. Theil das 6. Cap. von den Gna⸗ 
Den Beruff des Menſchen. 

Am XVIIl. Sonntag nach Trinitatis. 
Evangelium Matth. 22. 

a) Wann der HErr mit ſo groſſer Gedult vertraͤgt allerley feine Feinde / die auf 
mancherley Weiſe / ſonderlich mit ſchwehren Fragen ihme zuſetzten und verſuchten. Kan 
man leſen in dem H. Theil das 18. Cap. von der Langmuth GOttes. 

b) Wann im Geſetz die Liebe GOttes und des Nechſten ſo ſehr uns wird anbefoh⸗ 
len; als Fangelefen werden im 1. Theil das x Cop. von der Liebe GOttes; mie auch 
Das :4 Cap vonder geiftlichen Seelen -Schmürfung. Und im IJ. Theil dass. Cap. 
vonder Liebe Des Nechſten. URN 

c) Bey der Evangelifchen Frage des HErrn Chriſti / feine Perfon und Amt betrefs 
fende ; damit der HEre lehret/ wie man nicht durch Das Geſetz fondern Durch Den Glau⸗ 
ben. an feinen Namen gerecht und felig werde, Iſt zu leſen indem. Theil das ı 6. Cap. 
von Vergebung der Sünden. 

Epiſtel 1. Cor. 1. 
a) Weil der Apoſtel ſchreibet/ er dancke GOtt allegeit für die Gnade GOttes / 

die den Corinthiern gegeben ſey in Chriſto JEſu: Als ſollen wr Anlaß nehmen / und 
und GOtt hertzlich dancken; für feine ung er zeigte Gnad und Wolihaten. Da leſe 
man im II. Theil das ı. Cap. vom Lobe GOttes. 

b) Wann er ſchreibet/ daß die Corin her durch Chriſtum JEſum in allen Stücken 
reich gemacht worden / an aller Lehr und Erkaͤnntnis: da kan man leſen in dem I. Theil 
Das 24. Cap. von dergeifilihen Seele -Schmückung. 

co) Wann errühmet / daß die Predigt von Chriſto in ihnen fey Feäfftig morden; 
kan geleſen werden in dem I. Theil das 9. Cap. von der Predigt des Worts GOttes; 
Und das :2. Cap. vonder innerlichen geheimen Offenbarung GOttes. 

d) Beil Pabllus dag gute Vertrauen gehabt, daß GOtt die Eorinthier bis an dag 
Ende im Guten erhalten werde; und wir gleihfalsdas gute Vertrauen zu GOtt ha⸗ 
ben dörffen. Als iſt zu lefen in dem erften Theildas 22. Cap. von Befeſtigung der Ges 
Fechten. | 

Im XIX, Sonntag nach Trinitatis, 

Evangelium Matth. >. 

a) Bey den Trägern / welche mit Muͤhe und Arbeit den Gichthruͤchtigen zu Chri⸗ 
ſto bringen / daß Er ihn helffe und geſund mache; woraus ihre Liebe abzunehmen iſt: 
Kan geleſen werden im II. Theil das 6. Cap. von der Liebe bes Nechſten. 

b) Daß der HErzden Sichtbrüchkigen in Anfehung feines Bra ıbend die Nbf las 
tion geſprochen 7 und die Vergebung der Sünden ihme angefündiger s welche Prag 

IB 
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noch heut zu Tag allen Glaubigen und Bußfertigen wiederfaͤhret: Als iſt zu leſen im J. 
Theil das 16. Cap. von Vergebung der Suͤnden. 

c) Weil die Schrifftgeleheten dasjenige / was der HEr ben dem Sichtbrüchtigen 
mit der& ur ſeiner Seelen verrichtet/getadelt und gefagt:D efer laͤſtert GOtt: Als follen 
wir daher Anlaßnehmen/ daß wir uns des freventlihen Nichtens und Berdammeng 
enthalten. Dakanman lefen in Dem IT. Theil das 2. Cap. von Verlaugnung fein 
eibft. 
h Wann der HErr JEſus dem Gichtbruͤchtigen nicht allein tröftlich zugefprochen 

und feiner Seelen geholffen; ſondern auch den Leib von feinem elenden Zuftand befrehet / 
und durch die Sefundmachung ihn wiederum erfreuet. Als iſt zu leſen indem I. Theif 
Pr — Cap. von Zuͤchtigung der Frommen; und das 21. Cap von Erquickung der 

etrübfen. 
e) Wie die Leuteüber ſolch hernich Werck ſich verwundert / und GOtt gepreiſet; 

er ſelbſt / der Geneſene / Daheim auch GOtt gepreifet hat / wie beym Luc. am 5. ſtehet: 
Als kan man leſen im II. Theil dag ı. Cap. vom Lobe GOttes. 

Epiſtel Epheſ. 4. | 
a) Wann der Apoftel befiehler / wir follen den alten Menfchen ablegen und ung 

erneuern in Geiftunfers Gemuͤths etc. So Fan manlefen im I. Theil das ı7. Cap. von 
Erneuerung des Menfchen. F un 

b) Wann er ſagt; der neue Meyſch ſeye nach GOtt gefchaffen in rechtfchaffener 
Gerechtigkeit und Heiligkeit. Iſt zu leſen im J. Theil das 2. Capitel von der Schoͤphung. 

c) Wann er befiehiet ; wir ſollen die Lügen ablegen / und die Warheit reden/ ein 
jeder mit feinem Nechſten. Iſt zu leſen im Il. Theil das 9. Cap. von der Freundlichkeit 
gegen den Nechſten. 2 elle NE 

d) Wann er befich'et man ſolle nicht zuͤrnen / nicht laͤſtern; Iſt zu leſen im I. Theil 
das 7. Cap. von der Gedult gegen den Nechſten. 

e) Wann er befichlet zman ſoll arbeiten / aufbaß man habe zugeben den Dürffs 
tigen; iſt zu leſen indem IT. Theildag zo. vonder Barmhertzigkeit gegen den Mechiten. 

AmxXX. Sonntag nach I rinicacis, 

Evangelium Matth. 22. 
a) Bender Dochzeit/ welche der Koͤnig feinem Sohn machte / und durch feine 

Knechte Die Gäfte zur Hochzeit ruffenließ. Kan geiefen werden in dem I. Theil das 7. 
Eap.von dem Gnaden⸗ Beruf des Menſchen; und das 5. Gap. von der Predigt deg 
Worts GOttes. 

b) Daß die eingeladene Gaͤſte die Hochzeit verachteten / und hingegen einer zu feinem 
Acker / der ander zu feiner Handthierung; und alfo thörichter Weiſe das Zeitliche dem 
Ewigen vorzogen; da fie vielmehr hatten follen Das Irrdiſche verachten und einig 
und allein nad) den Dimmlifchen trachten. Iſt zu lefen in den I. Theil das 5. Cap. 
von Berfehmähung der Belt. 7 

c) Bey Verſtoſſung deſſen der Fein hochzeitlich Kleid an hatte / Das iſt / des 7* 
au⸗ 
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Glaubens an Chriſtum mangelte und deſſen Gerechtigkeit; haben mir Fleiß 
anzuwenden / daß wir ſolches Kleid allezeit mögen an ung haben und behalten. Iſt 
su lefen in dem I, Theil das 14. Cap. von der geiftlihen Selen -Schmückung ; wie auch 
Das 16. Cap. von Vergebung der Sünden. 

Epiſtel Ephef. 5. 
a) Wann der Aooſtel befichlet/ wir follen fürfichtiglich wandeln nicht als die 

7 — /ſondern als die Weiſen. Iſt zu leſen im il. Theil dag 4. Cap, vonder Got⸗ 
tesfurch!t. 

b) Wann er warnet vor Voͤllerey und Trunckenheit. Lieſe im II. Theil das 2. Cap. 
von Verlaugnung fein ſelbſt. 
0) Wannerim Gegentheil befiehlet; daß wir vol Geiſtes ſollen werden / und 
su De un Mund GOStt loben und greifen. Lieſe im Il, Theil das 1. Gap. vom Los 
e tes. 

d) Wanner ſagt: Send untereinander unterthan in der Furcht GOttes. Lieſe 
man im IU. Theil das 3. Cap. vonder Demuth. 

Am XXI. Sonntag nach Trinitatis. 
Evangelium Joh. am 4. 

2) Bey der Kranckheit des Koͤnigiſchen Sohns und Chriſti Verweiß gegen dem 
Vatter; iſt zu leſen im I, Theil das 20. Cap. von Zuͤchtigung der Frommen. 

b) Bey des Vatters Sorgfalt wegen des Krancken Sohns / und der weiten Reiß 
nach dem HEren Ehrilto; Daraus feine Leibe gegen den Sohn zu erſehen. Iſt zu le⸗ 
fen im II. Theil dag +. Cap. vonder Liebe des Nechſten. 

c) Bey feinem Gebet und Erhörung deffelben. Kan man leſen in dem I. Theil das 
ı5. Cap von Erhörung des Gebete. 

d) Bey feinem Anfangs ſchwachen Glauben / und deffen herrlichen Wachsthum. 
Iſt zu lefen in dem. Theil das 22. Cap. von Befeſtigung der Glaubigen. 

e) Bey der Huͤlffe Damit der HErr durd) Geneſung des Sohns den Vatter wie: 
— hat, Iſt zu leſen im I. Theil das 21. Capitel von Erquickung der Bes 
rübten. 

) Wann von dem Koͤnigiſchen ſtehet: Er glaubte mit feinem gantzen Hauß. Iſt 
gu leſen im 11. Theil das 4. Cap. von der Gottesfurcht. 

Epiſtel Epheſ. 6. 
a) Wann Paulus ſagt: Wir ſollen ſtarck ſeyn in dem HErrn / und in der Macht 

feiner Staͤrcke. Mag man leſen in den J. Theil das 11. Cap. von der Einwohnung 
GOttes im Menſchen. 

b) Wann er berichtet / daß wir ſo maͤchtige Feinde wider uns haben / mit wel⸗ 
chen wir zu kaͤmpffen haben / nemlich den Teuffel und die boͤſen Geiſter unter den Him⸗ 
mel; daß wir dahero mit geiſtlichen Waffen ung verſehen ſollen; ſonderlich mit dem 
Schwerdt des Geiſtes / welches iſt das Wort GOttes ꝛc. und alſo wider Die * u 

auffe 
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laͤuffe des Teufels ung mehren’ damit wir Durch Die Kraft IEſu Ehrifliden Sieg da- 
vontragen. Als iſt zulefenin dem J. Theil dag 9. Gap. von der Prediat des Goͤttlichen 
Wortes. Wieauch das 19. Cap, von Beaͤngſtigung der Frommen. Und im I. Theil 
das 4. vonder Gottesfurcht. 

ec) Bey Beſchreibung anferer groffen Sefahr/ son wegen benannter Feinde / und 
Berfiherung Goͤttl. Beyſtandes und Errettung; Iſt zu lefenin Demi. Theil das 4. 
Cap. von Beſchuͤtzung des Menſchen. 

Hm XXI, Sonntag nach Trinitatis. 

Evangelium Matth. ı8. 
a) Weil der Haupt⸗Zweck des Evangelii iſt Daß wir unſerm Naͤchſten feine Feh⸗ 

fer von Hertzen ſollen vergeben ; wann wir toollen, Daß der Himmliſche Vatter uns uns 
fere Sünden vergeben fole. Da kan man lefen in Dem id. Theil das 2. Cap. von 
ee gegen den Naͤchſten; undin dem. Theildas 16. Cap. von Vergebung 
er Sünden, 

db) Wann der groffe Schuldzer feinen Herrn den König demuͤthigſt bittet und 
fagt: Herz habe Gedult acit mir ac. dem Herin auch Des Knechts gefammert/ alfo/ daß 
er ihm Die gantze Schuld geſchencket 2c. wodurch GOttes groſſe Barınherkigfeit ung 
fürgemablet wird. Als ift zuiefenin dem 1.Theildas 18. Eapitel/ vonder Langmutk 
and Sedult GOttes. 

c) Wann auch der Mit-Knecht gegen feinem unbarmbergigen Mahner gleiche 
Wort gebrauchet: Hab Gedult mit mir / ich will etc Als it zu leſen indem IL Theil das 
7. Gap. von der Gedult gegendem Naͤchſten. 

Epiſtel Phil. ı. 

2) Wann der Apoftel fagt: Erdande GOtt wegen der Philipper / über ihrer 
Semeinſchafft an dem Evangelio : Und nachdem uns GOTT gleiher Geftalt zur 
Chriſtl. Kirchen beruffen / und fein Wort ung gegeben; Alfo folen wir auch vor fsiche 
a. GOtt herzlich dancken. Iſt zu leſen in dem Il. Theil das ı.Cap. vom Lobe 

ttes. 
b) Weil er fagt: Er habe fein Gebet für die Philipper verrichtet mit Freuden; Al⸗ 

fo Fönnen und follen wir auch billig dergleichen thun; nachdem wir der Erhoͤrung 
— —— gewiß ſeyn. Da leſe man im J. Theil das 15. Cap. von Erhoͤrung deg 

ebets. 
c) Wann er ſagt: Erlebe der guten Zuverſicht / dag Der in ihnen angefangen ha⸗ 

be das gute Werck / Der werde ed auch vollfuͤhren / biß an den Tag JEſu Chriſti Da 
leſe man in dem I. Theil das 22. Cap. von Befeftigungder Glaubigen. 

d) Weil Paulus in feinem Gefängnus nichts deſto weniger freudig und gutes 
Muths / und zwer Darüber iſt Daß die Philipper der Gnade Gottes mit ihmerheiihaffs 
tia — Iſt gu leſen in dem J. Theil das 21. Cap. von Erquickung dir Bez 
bruͤbten. r 

f Am 



Am XXIII, Sonntag nach Trinicatis. 
Evangelium Matth. 22. 

a) Wann der Heyland geruͤhmet wird / (obwol aus falſchen Hertzen) daß er ſo 
wohi feiner Perſon wegen’ als auch feiner Predigten warhafftig fen und Fein Anſe⸗ 
ee Den reg Da iſt zu leſen im I. Theildas 9. Cap. von der Predigt des 

orts GOttes. 
b) Weil der HErr der Phariſaer Juͤngern ihre Heucheley / Falſchheit und Be⸗ 

truͤglichkeit fuͤrrͤcket und fie beſtraffet· Sollen wir Anlaß nehmen, für dergleichen 
Sofern ung zu hüten; Hingegen der Aufrichtigfeit und Redlichkeit uns befleiffigen. 
ft zu leſen in dem IL. Theil Das 9. Cap. von der Freundlichkeit gegen dem Naͤch⸗ 

en. 
! c) Weil der HErr die Boßheit feiner Feinde / welche fie auf mancherfey Weiſe 

wider ihn veruͤbet nicht nach Verdienſt und nach der Schärfe abgeſtrafft / fonderm 

Blog mit Worten es ihnen verwieſen; welches ein Kennzeichen groſſer Gedult iſt. 

As iſt zu leſen im J. Theil das 18. Cap. vonder Langmut und Gedult GOttes. 
Epiſtel Phil.a. 

2) Wann der Apoſtel ſagt / der Chriſten Wandel ſey im Aimmel; ſollen ſie derhal⸗ 

ben nicht irrdiſch geſinnet ſeyn / noch der Welt und dem Bauch dienen. Iſt zu leſen is 

11, Theil das 5. Cap. von Verſchwaͤhung der Welt. 

b) ann er ſagt: Wir warten des Heylandes IEſa Chriſti vom Himmel; wel⸗ 
ches am Füngften Tag geſchehen wird / da die Todten toieder auferfichen werden ; Als 

ift gu fefen im I. Theil das 24. Gap. von Auferweckung der Toten, 
c) Wann ex. vertröftet, / daß der HExꝛ IEſus unfern nüchtigen Leib verFiäre 

werde / daß er ähnlich werde feinem verklaͤrten Leib. Iſt zu leſen indem. I. Theil das 

kette Cap; von Seeligmachung der Gerechten. 

Mm XXEV. Sonntag nach Trinitatis. 
Kvangelium Matth.9. 

a) Weil ſo wohl der Schul-Dberfte ben feine: verftorbenen Tochter / alg auch das 
Weib ben ihrer groſſen Leibes⸗Beſchwehrde mil glaubigen 

Gebet zu Chriſto ind ge⸗ 

Eomman/ und Huͤlffe von ihm verlanget / und auch erfreulich haben erlanget ;Dabey wir 
die Wuͤrckung des Gebets erſehen; Als iſt zu leſen in dem erfien Theil das ı 5. Capi⸗ 

tefoon Erhörung des Gebets; Das 20. Capitel von Züchtigung Der Frommen; und: 

dasaı.Gap-vonErquickung der Belrübten. 
b) Veydem Tod und Aufermeckung Des Jairi Tochter 5 dergleichen auch wir 

erfahren rogrden/ und daher in Ehriftticher Bereitſchafft allezeit ſollen ſtehen. SIE zu 
fefen indemil, Th. bad 23. und 24 Ean.vom Todte Der Gerechten; und von Auf⸗ 

—— von den Tobten- 

Epi⸗ 
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Epiſtel Col. ı, 
2) Weil der Apoſtel fuͤr die Coloſſer fo fleiſſig und unablaͤſſig bittet’ daß ſie wach. fen möchten in der Erkaͤnntuus GOctes, und erfüßlet werden mit Erkaͤnntaus feineg Willens; daraus wir ſehen / dag wir vor.allen Dingen und am meiften beten ſollen um geiſtliche Guͤter. Dailt su leſen im J. Theildas ıs. Cap. von Erhoͤrung des Gebets; und bag 14. Cap. vonder geiftlichen Seelen Echmuͤctunge EN b) Mann der Apoftel die Coloſſer vermahnet; Sie ſellen wandeln wuͤr diglich bem HEren zu allen Gefallen ıc, Iſt zu leſen in dem . Sheil das ı7. Eap. von Er⸗ Neuerung des Menſchen. . £ 
c) Wann er ihnen wuͤnſchet / daß fie geflärcket werben mit aller Krafft / nad Der herzlichen Macht GOltes. Iſt zu leſen im J. Theil das 22. Cap. von Befefti- gung Der Hlaubigen. 
e Wann der Apoſtel fie vermahnet / fie ſollen GOtt dem Hcrn danck agen / für Die grötten Wohl haten/ die fie empfangen habenz als da find: Die Erreitung von der Obrigkeit der Finfternus; Verſetzung indas Reich Ehrilti ; Erlöfung durch fein Blut; Vergebung der Sünden. Und weilauch wir dergleichen Gnade und Wohlthaten GOttes find theilhafftig worden / daß wir gleichfalls GOtt dafür follen dancken. Iſt zu leſen im 1. Theil das 6. Cap. von Erloͤſung des Menfchen: dag 2E Cap. von Vergebung der Sünden. Undim IL. Theil das 1. Cap. vom Lobe GOttes. 

Am XXV. Sonntag nach Trinitatis. 

Cvangelium Matth. 24, 
a) Wann dee HErꝛ von beborſtehenden Truͤbſeeligkeiten und Unglůͤck im Juͤbdi⸗ ſchen Sande weiſſaget / welche auch die Auserwaͤhlten mit betreffen tosrden, Sir. lefen imI. Theil dag 20. Cap. von Zuͤchtigung der Frommen. b) Wann der HErr vor Unglck und Verderben die Frommen warnet/ und ſich durch die Flucht zu Moiren vermahnet. Iſt gu leſen im I. Theil. das zı. Cap. von Erquickung der Betruͤbten. 
ce) Banner auch Warnungsweig der falſchen Propheten gedencket/ durch wel⸗ che auch die Auserwaͤhlten gar leicht verfuͤhret und um den rechten Glauben Eönten gebracht werden; Daraus folget / daß man allein bey GOttes Wort bleiben/ fleiſſig beten / und inſonderheit auf das geleſene Wort fleiſſig mercken I damit man nicht in Irrthum und Seelen⸗Gefahr geraihe. Iſt zu leſen im I. Theil dus 22. Cop. von Befeſtigung der Gläubigen: tie auch dag 15. Cop. von E hoͤrung des Geberg, d) Wann da ſtehet; daß die Zakunfft des Menſchen Sehns werde ſchnell und unver muthet fich ereignen / und zwaͤr sum Gericht; da alsdann bir Andermählig von alle: Gefahr, Trübfalund Elend befrenet/ ‚mit ewiger Freude / Ruhe und Seeligkeit wuͤrden erfreuet; Hingegen Die faiſche Chrifti se: Propheten! in alle Unglaus 
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bigeund Gottloſe mit ersiger Straffe und Pein beleget werden. So fan man lefen 
zm I, Theil das lehte Gap. von Seeligmachung der Gerechten. 

sEpiftel. 1. Theſſ. 4. 
a) Wann der Apoftelvermahner wir felen über die Verſtorbene ung nicht allu 

fehr betrüben/ und alle Hoffnung fahren laſſen. Iſt zu leſen indem 1. Theil dad 23. 
Cap vom Todte der Gerechten. — 

b) Wann er fagt: der HErr JEſus werde mit einem Feld⸗Geſchrey und mit 
der Stimme des Ertz-Engels und mit der Pofaunen GOttes hernieder kommen; 

darauf dann die Todten werden auferfichen. Iſt zu leſen indem 1. Theildag 24. Cop. 
von Auferweckung von den Todten. 

e) Wann er bertroͤſtet das wir werden bey dem HErrn ſeyn allegeit ; Als worin 
nen die Seeligkeit beſtehet. Kan manlefen indem I, Theildas legte Cap. von Seelig⸗ 
machung dir Gerechten. 

Am XXVI Sonntag nad) Trinitatis, 
Kvangelium Matth. 25. 

2) Don der letzten Ankunfft des HErrn Ehrift wird gemeldet / daß wann die Uns 
glaubigen werden in die ewige ‘Dein gehen / Die Gerechten aber in das ewige Leben. Iſt 
zu leſen in dem erſten Theil das z5.Eap von Seeligmachung der Gerechten. 

b) Weil der HErr anjenem Taa die Wercke der Barmpersigfeit/ als Früchte 
des Glaubens rühmen wird, und ſagen: Was ihr gethan habt einem unter Diefenc. 
Als follen wir dahero Anlaß nehmen/ den Dürfftigen die Wercke der Barmhertzig⸗ 
Feit zu erweiſen. Daiſt zu leſen indem UI, Theil das 10. Cap. vonder Barmhertzig⸗ 
keit gegen den Naͤchſten. 

c) Weilen nur diejenige zur Rechten Chriſti ſtehen und in das ewige Leben gehen 
werden / welche Schaafe Chriſti / oder Gerechte gewefen ſind; Daher wir ung der 
Gottesfurcht ſollen befleiffigen; Als iſt zu leſen im IL. Theil dag 4. Cap, von der Got⸗ 
tesfurcht. 

Epiſtel 2. Petri am 3. 
a) Wann der Apoſtel ſchreibet / daß in den legten Tagen ſich finden werden Spoͤt⸗ 

ter Die nach ihren eigenen Lüften wandeln; dafür wir aber gewarnet feyn follen. Iſt 
zu leſen im II. Theil das z. Cap. von Verlaͤugnung jein ſelbſt. 

b) Wann er ſagt: daß der jegige Dimmelund die Erde/ und alles was darinnen 
iſt in Feuer vergehen werden’ bey Der legten Zukunfft Chriſti; Dahero man auf dag 
IR auenfol, Leſe man im Il. Theil das 5. Cap. von Verſchmaͤhung der 

elt. 
c) Wann die Urſach des Auſſenbleibens des Juͤngſten Tags wird angefuͤhret / 

nemlich Die Gedult des HErrn / Damit die Goltloſen ſich noch bekehren und dem ewi⸗ 
gen 
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gen Verderben entrinnen moͤchten. Iſt zu leſen in dem J. Theil das 18. Cap. von 
der Langmuth und Gedult GOttes. 

d) Wam befohlen wird / wir ſollen ung zu der Zukunfft des HErrn geſchickt und 
bereit halten mit H. Wandel und Gottſeeligen Weſen. Leſe man im IL. Theil das di 
Eapitel vonder Gottesfurcht. 

e) Wann da ſtehet / daß in dem neuen Himmel / und der neuen Erden merde 
Na — wohnen. Iſt zu leſen im J. Theil das letzte Gap. von Seeligmachung 
er Gerechten. 

Am XXVII. Sonntag nach Trinicatis, 

Evangelium Matth. 25. 
a) Weil Durch die 5. klugen Jungfrauen die Widergebohrne und wachſame 

SPORT zu verſtehen; Iſt zu leſen im. Theildag 8, Cap. von des AWidergeburt durch 
ie Tauffe. 

b) Weil die thoͤrichten Jungfrauen ein Bild der Unglaubigen und Welt. Seute 
find; Derer Geſellſchafft aber man fih entichiagen fol. Iſt zu leſen in Dem IL. Theil 
das s. Cap. von Verſchmaͤhung der Welt. 

c) Beil das Del welches die Klugen in ihren Sefäffen ſamt den Lampen gehabt/ 
uns vorbildet Den Glauben, Dadurch mir gerecht werden. Iſt zu lefen in Dem I, Theil 
das 16. Cap. von Vergebung der Sünden. 

d) Weil nur allem die Elugen Jungfrauen / Die da bereit waren’ mit dem Bräutis 
gam zur Hochzeit eingiengen; Dadurch die Himmlifche Freud und Seeligkeit zu vers 
a Als iſt zu leſen in dem J. Theildas letzte Cap. von Seeligmashung der Ges 
rechten. 

e) Weil in dieſen Worten: (wachet / Dann ihr wiſſet weder Tag noch Stunde / 
in welcher des Menſchen Sohn kommen wird) der Haupt⸗Zweck des Evangelii ent⸗ 
halten iſt. Da iſt zu lefen indem IL. Theil das 4. Gap. vonder Sottesfurcht, 

Epiſtel ı. Theſſ. 5. 
Weil der Apoſtel auch in dieſer Lection denen Theſſalonichern die geiſtliche 

Wachſamkeit anbefiehlet / mit Anfuͤhrung dererjenigen Motiven und Gruͤnden / 
welche ſo wohl in dem Evangelio / als auch in denen vorhergehenden Epiſtoliſchen Le⸗ 
etionen enthalten und angefuͤhret worden. Als koͤnnen und mögen wir befagtes auch 
hiefiges Orts betrachten’ und Der gethanen Anweiſung nuͤtzlich und erbaulich ung bes 
dienen. 

Am Tage des Heil. Apoſtels Andrez. 
Koangelium Matth.4. 

3) Weilder HErr zweymal zween Brüder zum ApoRel Amt berufen daß 
fie insfinmige GOttes Wort Den Leuten ——— folleg. Iſt zu leſen im, 2 

3 DA 
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Da8 7. Cap. von Gnaden⸗Beruff des Menfchen; und das 9. Gap, vonder Predigt des 
Worts GOttes. 

‚ „b) Daßdiefe Beruffene ihr Schiff / Netz / und alles Jerdiſche verlaſſen / und wil · 
liglich dem HErrn Chriſto gefolget ind ; daher auch wir um Chriſt willen alles in der 
Welt verlaffen ſollen. Als iſt zu leſen im DI. Theil dad 5. Cap. von Verſchmaͤhung der 
Welt / wie auch das 4. Cap. von der Gottesfurcht. 

c) Daß dieſe Brüder eintraͤchtig bey einander gewohnet / ihres Berufs abgewar⸗ 
tet / und einander beheſtanden. Alsitzulefenimit. Theil das 6. Cap. von der Liebe 
des Nechſten; wie auch das . Cap. von der Freundlichkeit gegen ben Nechſten. 

Epiſtel Kom. 10. 
4) Weil der Apoſtelſagt: Wie ſollen fie glauben / von dem ſie nichts gehoͤret haben; 

wie ſollen fie aber hören ohne Prediger ꝛc. Und wir dabey ſehen / wie hochnoͤthig 
es ſey / daß man Prediger habe / die GOttes Wort predigen / badurd) man zum 
Glauben kommt. Als iſt zu leſen in dem J. Theil dass. Capitel von der Predigt des 
a Und dag ı2. Capitel, vonder. innerlichen geheimen Offenbarung 
F x [4 . ü 

b) Wann er ſagt: Wer den Namen des HErrn wird anruffen / fall feelig wer⸗ 
den. Leſe man in dem J. Theil das 15. Cap. von Echoͤrung des Gebets; wie auch dag 
25. Cap. von Seligmachung der Gerechten. RE ; ; 
c) Wann erfagt: Wielieblich find Die Fuͤſſe derer / Dieden Frieden verfündigen / 

bie das Gute verfündigen. Da mag man leſen indem I. Theil.das 13. Cap. von der 
fuͤſſen Seelen⸗Erquickung. 

d) Wanner klagt: Sie ſind nicht alle dem Evangelio gehorſam; Da kan geleſen 
werden in dem Il, Theil das 2. Cap. von Verlaͤugnung fein ſelbſt. | 

Am Tage des Apoſtels Thomaͤ. 

| Evangelium oh. 20. IM. 

a) Weilder HErr dem unglaubigen Thomaͤzu gut / zum andernmalnac feiner Auf⸗ 
erſtehung den Apoſſeln erfchienen aus unverdienter Gnad und Siebe. Als it zu leſen 
indem. Theildas 1. Cap. vonder Liebe GOttes. Ai hi) 

b) Wann der HErꝛ denen Apoiteln den Frieden verfündiget / und Damit ihre be⸗ 
geübte und fürchtfame Hertzen erquicket. Iſt zu leſen in dem. Theil das 21. Cap.von 

Erquickung der Berrübten. | ER | | 

ec) Wann der HEridenen Apofteln insgemein / infonderheit aber dem Thoma feis 

ne Hände und Füffe gegeiget / den Glauben damit zu ſtaͤrcken. Als iſt zu leſen in dem 
3. Theildas 22. Cap. von Befeſtigung der Glaubigen. 

d) Weil der HErr gegen die Züngery Die ihn doch inder Paſſion alle verlaffen / 

Dennoch fi) ſo geduͤltig und freunduch erzeiget / und ihnen ein ſo herrlich Gut den Frie⸗ 

Den verkuͤndiget / ja geſchencket hat. Alsifsulefenindag l. Theil das 18. Cap, *. 



Wegweiſer. 
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Den Gedult GOttes; und in dem II. Theil das 9. Cap: von der Freund» 
ichFeit. 

e) Wannder HErrfagt : Seelig find / die nicht ſehen und Doch olauben, SFR 
zu leſen in dem lJ. Theildas legte Cap. von Seeligmachung der Gerechten, 

Epiſtel Epheſ. 1. | 
a) Wann Paulus SHE lober für Den geiſtlichenSeegen und die himmliſche Guͤ⸗ 

fer ;. deſſen Exempel wir nachfolgen follen. Leſe in dem ll. Theil das 1. Cap. vom 
Lobe GOttes. 

b) Wann Paulus ruͤhmet / daB GOtt ung mit geiftlihen Seegen begnadiget / 
durch Chriſtum erwehlet / zur Kindſchafft verordnet/ zc. welches herrliche Kennzeichen 
feiner Siebe gegen ung find. Leſe im J. Theil das ı. Cap. von der Liebe GOttes. 

c) Wann er ſagt / daß uns GOtt durch Chriſtum ermehlet habe daß mir 
ſollen ſeyn heilig und unſtraͤfflich für ihm in Der Siebe ; Als follen wir daher Anlaß neh⸗ 
men / daß wir ſolche Wolthaten ung zur wahren Sotifeeligfeit follen bewegen loffen.- 
Leſe man indem II. Theil das 2. Cap. von Berläugnung-feinfelbit ; und das 4. Caps 
vonder GOttesfurcht. 

Am II. Chriſttag / oder am Tag des H. Maͤrtyrers Stephanf. 
Evangelium Matth 23, 

a) Weil zudem Ende Propheten / Weiſen und Schrifftgelehrten gu den Küden 
find gefandt worden / Damit fie gur Buß und Glauben beruffen werden. Iſt zu leſen 
im I. Theil das 7. Cap, von Gnaden⸗Beruff des Menfchen. 

b ) Beil die Propheten und Ayoſtel von den undanckbaren Füden auf mancherley 
Teife verfolgetja gar zum theilgerödtet worden. Iſtzu leſen in dem J. Iheildag 19. 
Cap von Beäugfligung der Frommen. 

c) Wann der HEr denen Juden zurufft: Wie oft. hab ich Deine Rinder verſamm⸗ 
len wollen / 2c. und Damit feine herrliche Liebe gegen die Menfihen zu erfennengibt. Iſt 
zu leſen indem Theil das ı. Cap. vonder Liche GOttes; und Das 13. Cap: von Dee 
füffen Seelen Erquickung. — 

d) Wann der HEr hinzu ſetzt: Und ihr habt nicht gewollt. Daraus zu ſehen / 
daß die Juͤden lieber das Irrdiſche und Weltliche gewollt; als IEſum mit ſeinem H. 
on Gnade. Iſt zu leſen in dem II. Theil das 5. Cap. von Verſchmaͤ⸗ 
ung er ell. 

e) Ben den Worten: Gelobet ſey der da kommt ꝛtc. leſe man in dem II. Theil dag 
1. Cap, vom Lobe GOttes. | 

| Epiſtel Act. 7. 
a) Wann von Stephans gejagt wird/ Daß er fey geweſen voll Glaubens und 

| Kräftten ; item voll H. Geiſtes. Iſt zuleſen im J. Theil das 11. Eap. vonder Ei 

| wohnung GHDttes im Menfchen. 
p Ein⸗ 

ſch 
b )Wann er ſagt: Ich ſehe die Herrlichkeit GOttes und IEſam ſtehen zu Rech⸗ 

ten 
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ten Gtes. Iſt zu leſen in Demi. Theil das 12. Cap von der innerlichen geheimen 
Offenbarung GOttes. 

c) Wann er bey ſeinem Maͤrthrers Todt ſagt: HErꝛ JEſu nimm meinen Geiſt 
auf. Iſt zu leſen im J. Theil das 23 Cap. vom Tode der Gerechten. 

m III. Chriſttag / oder am Tag Johannis des Evangeliſten. 

Evangelium Joh. 21. 
a) Wann der HErı zum zweytenmal zu Petro ſagt; Folge mir nach. Iſt zu leſen 

im J. Theil das 7. Cap. vondem Gnaden Beruff des Menfchen. 
b) AWanner ferner zuihmfagt : Weyde meine Schaafe / weyde meine Laͤmmer; 

und ihme damit das Predigamt ſamt der Seelen⸗Sorge anbefohlen. Iſt zu leſen im 
1. Theil das 9. Cap. von der Predigt des Worts GOttes. 

ec) Wann Perrusden HErm auf die dreymalige Frage : Simon Fohanna haft 
Du mich lieb ; geantwortet : HErzdu weiſſeſt alle Ding, du weiſſeſt dag ich Did) lieb has 

be; und wir mit gleihem Sinn und aufrichtigen Dergen eben aljo reden follen. Iſt zu 
lefen in dem I. Theil das 1. Cap. vonder Liebe GOttes; undin dem Il. Theil das 4, 
Eap vonder Sottesfurdt. BE | 

d) Wann da ftehet: Daß das Zeugnüß deſſen / der Das alles gefchrieben habe / war⸗ 
hafftig fey ; fintemal er aus Eingeben des Heiligen Geiſtes alles gefihrieben ; fo Fan 
man lefen indem I Theil das 12. Cap. von der innerlipen geheimen Dffenbahrung 
GOttes. 

Epiſtel Syrach 15. 
a) Weil Syrach denjenigen ſeelig preiſet / der ſtets mit GOttes Wort umgehet 

und daſſelbe ausleget und lehret / wer es von Hertzen betrachtet / und gründlich 
verſtehen lernet/ und der Weißheit nachforſchete: Ns ſollen wir daher Anlaß neh⸗ 
men’ GOttes Wort fleiſſig zu leſen. Mag man leſen in Dem 1. Theil dag >. Capitel 
en — — der Glaubigen: Desgleichen das 9. Cap. von der Predigt des Worts 

es ttes. 
b) Wann er ſagt: Solches thut niem and dann der den HErm fuͤrchtet. Leſe in 

demIl. Theil Das 4. Cap. von der Gottesfurcht. | 
c) Wannervonder Weißheit fagt : Daß fie den Gottsfuͤrchtigen wird fpeifen 

mit Brod des Verſtands und traͤncken mit Waſſer der Weißheit; dadurch er ſtarck 
— Iſt zu leſen im 1. Theil Das 13. Capitel von der ſuͤſſen Seelen⸗Er⸗ 
quickung. 

d) Wann er ſagt; daß die Weißheit dem der fie liebet / Erönen werde mit Freude 
und Wonne / und mit einen eroigen Namen begaben. Iſt zu leſen im J. Theil Das 
41. Cap. pon der geiſtlichen Seelen⸗Schmuͤckung · | 

A 



Wegweiſer. N 
— — — — — 

Am Tage der Bekehrung St. Pauli. 
Evangelium Matth. 13. 

a) Weil Petrus zum Herrn ſagt: Wir / Apoſtel / haben alles verlaſſen / und find 
"die nachgefolget. Als ſollen wir auch willig darzu ſeyn / daB / wann es die Noth er⸗ 
fordert / wir die zeitlichen Guͤter fahren laſſen. Leſe im II. Theil das 5. Cap. von Ver⸗ 
ſchmaͤhung der Welt. — 

b) Wann der HErr redet von Verlaſſung Haͤuſer / Brüder / Schweſter / Vat⸗ 
ter / Mutter / Aecker ꝛc. um ſeines Namens willen, Iſt zu leſen im I, Theil das 20 Cap. 
von Zuͤchtigung der Frommen. 

ec) Wann er denen / die um ſeinetwillen das Irrdiſche / oder was ihnen ſonſt lieb iſt / 
verlaſſen / reiche Vergeltung hie und Dort verheiſſet. Iſt zu leſen im I. Theil das 21. 
Cap. von Erquickung der Betruͤbten; und das 25. Cap. von Seeligmachung der 
Gerechten. en 

ale N Me Fer —— | 
a) Weil Saulus gar MWunderbarliher Weiſe zum Reich Chriſti ift beruffen 

worden; und GOtt uns gleiche Gnade ermiefen/ und zum Reich Chriſti gebracht hat. 
Iſt zu leſen in dem I. Theil das 7. Cap. vom Gnaden⸗Beruf des Menfchen. 

b) Wieder HErr von Saulo geſaget: Ich will ihm zeigen / wieviel er leyden 
muß / um meines Namens willen = Alſo zeigt ung GOtt auch in feinem Wort / daß 
wir leyden / das iſt / dem Creutz / Truͤbſaal und Widerwaͤrtigkeit unter worffen ſeyn 
mMuͤſſen. Iſt zu leſen in dem J. Theil das 20. Cap. von Zuͤchtigung der Frommen. 

c) Well aus dem Saulo / nachdem er getauffet worden / gar ein anderer Menſch 
worden: Als ſollen wir Daher Anlaß nehmen / weil wir auch find getaufft worden dag 
wir uns die Betrachtung der eingeſetzten Tauff zu einem gottſeeligen Leben bewegen und 
vermoͤgen laſſen. Iſt zuleſen in dem I. Theil das 3. Cap. von der Widergeburt durch 
Die Tauffe; und in dem II. Theil das 4. Cap. von der Gottesfurcht. 

Am Tag des Apoſtels Matthiaͤ. 
Evangelium Matth. 11. 

3) Weilder HErꝛ Chriſtus feinem himmliſchen Vatter für die Offenbarung feines 
Woris und Heil. Evangelii herglid) gedancket : Sollen wir vielmehr eschun / toeil 
‚Er ungfein Deil. Wort zuunferer Seeligfeit gegeben. Beflchein dem II, Theil dag 
ı Cap. vom Lobe EHttd. * N 

b ) Weil der HErr die Mühfeeligen und Beladerien zu fich kommen heiff>t/ und vers 
heiffet Er wolle fie erquichen ; ift zulefenin dem I. Theil das 7. Cap. von dem Gnaden⸗ 
Beruff des Menfchen ; und das 21. Cap. von Erquickung der Berräbten. 

c) Weil der Erꝛ faget : Mehmet aufeuch mem Joch / nemlich des lieben Creu⸗ 
tzes; Sagt auch : Solch fein Foch fen fanfft/ und feine Laſt fen leicht. Als follen wir 
darzu gar willig ſeyn. Iſt zu leſen in Demi. Theil das 20. Cap, von Zi ng dee 
Frommen. 

8 I) Weil 
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d) Weil der HErr auch ſagt Lernet von mir 7 denn ich bin fanfftmütig und vom 
Hertzen demtig; daß wir alſo beeder Tugenden uns ſollen befleiſſſgen. Da iſt zules 

fen. im I. Theil das 18. Cap. von der Langmut und Gedutt GOttes; und im II. Theil 
das 8. Cap. von der Sanfftmutund Langmut gegen die Menſchen. Ferner aber auch 

vonder Demut die wir nach Chriſti Befehl ſollen ausüben : Iſt zu leſen in dem IT, 
heil vonder Demut / das 3. Cap⸗ 

e) Weilder HErr denen die gu ihm kommen die Ruhe der Seelen verſpricht: Sol⸗ 

len wir daheto Anlaß nehmen zu lernen / was uns eine rechte Seelen⸗Ruhe bringe / und 

uns nach der ewigen Ruhe ſehnen.Als iſt zu leſen in dem I. Theil das 13 Cap. vonder: 

ſſſen Seelem Erquickung; und das letzte Cap. nom Todte ber Gerechten. 

| Epiſtel Act. r. 

a) Weil von Zuda Sfcharisth ſtehet / er ſey ein Fuͤrgaͤnger geweſen derer die JE⸗ 
ſum fiengen; und dag er erworben habe den Acker um Den ungerechten Lohn ; und. damit. 

an feinem HErrn und Meifter treuloß worden; im Gegentheil aber das Geld und Die 

Reit gelieberz dafür. wir uns Ehriften fleiffig follen huͤten. Iſt zu leſen in dem II. Theil 

dass. Cap. von Verſchmaͤhung der Welt. | 
b) Beil Zudasaus Verzweiflung fich erhencket / und ein fo fhreckliches Ende gen 

nommen, Iſ zu leſen indem I. Theil das 23. Cap. vom Todte der Gerechten; da auch 

zugleich vom Todte der Ungerechten und Gottloſen zu leſen. Br 
c) WeildieApoftel bey der Wahl eines neuen College und Fünfftigen Zeugens 

der Auferftebung Chriſti / andächtig zu GOtt gebetet / ſolch Geber auch nicht ohne 

Seuch! u PN abgelaufen ; als iſt zu leſen in dem . Theil das 15. Cap. von Erhoͤ⸗ 

rung des Gebete, | — Sn 
d) IBeil die Apoftel durchs Loßeinen / mit Nahmen Matthias / sum Mit-Apoftel 

überfommen ; ſolches Loß aber nicht ungefehr / fondern Durch Söttliche direftion ale 

fo gefallen und gerathen iſt. So mag man lefen indem I. Theil dag 5. Cap. von Re⸗ 

gierung des Menfhen. | 

Am Feſt der Verkuͤndigung Marid- 
Evangelium Luc. ı, | 

a) Weil die Empfängnis Chriſti / von deren in dieſem Feſt⸗ Evangelio gehandelt 
wird / ift der Anfang des groſſen Wercks unſerer Erloͤſung / und ein herrlicher. Beweiß 

der Siebe GOttes. Als iſt zu leſen indem I. Theil dag 1. Cap. von der Liebe GOttes; 
und das 6. Cap. von Erloͤſung des Menſchen RT 

b) Das Mariaüber die Erſcheinung und Anrede des Engels erſchrocken; bald aber 
von ihm wiederum gströflet und aufgerichtef worden, Als iſt zu lefen im J. Theil das 

9. Cap. von Beängfligung der Srommen ; und Das 21. Cap. von Erquickung der 
etrübten. | 

— c nder Engel zu Maria ſagt: Der H. Seift wird über Dich Fommenzc, Kan 
man leſen das ı 1. Cap. von der Einwohnung GOttes im Menſchen. | 

I) Wann 



Wegweiſer. 
d) Wann Maria aus Demut ſich eine Magd des HEren nennet / welche doch 

Die Mutter GOttes worden iſt / und die gebenedeyete unter den Weibern von dem En— 
gel genennet wird; welche Demut wir von ihr ablernen ſollen. Iſt zu leſen im II. Theil 
das 3. Cap. von der Demut. | 

e ) Weil auch Die Jungfrau Maria zu dem Engel gefagt : ir gefchehe wie du ge- 
fagt haft 5 und fich alfo dem Goͤttlichen Willen gar gehor ſamlich ergeben; wie auch wir 
hun ſollen. Als iſt zu leſen in dem IL, Theildasz. Cap. von Verkaugnung fein felbft. 

Epiſtel Eſ.7. 

a a) Benden Haupt⸗Zweck die ſer Lection / welcher iſt die Goͤttl Beſchuͤtzung der Kir⸗ 
hen wider ihre Feinde und Verfolger. Iſt zu leſen indem, Theil das 4. Cap.von Be⸗ 
ſchuͤtzung des Menſchen Ice 
5) Wann der HErr ſagt: Iſts euch zu wenig / daß ihr die Leute beleydiget / ihr 
wuͤſſet auch meinen GOtt beleydigen (welches letzere geſchicht durch Unglauben und 
len geben.) Als iſt zu leſen in Dem IL Theil das 4. Capitel von der Gottes⸗ 
urcht. 9 

ce) Weil derjenige Sohn / welchen die Jungfrau würde gebaͤhren / ſoll Immanuel 
heiſſen / das iſt / SOtt mit ung (Matth. 1.) und derſelbe niemand anders als der Sohn 
GoOttes iſt / der in dem Lab Mariaͤ Menſchliche Natur annehmen wuͤrde / der Mittler 
werden / und Das Werck der Erloͤſung ausrichten. Iſt zu leſen indem 1. Theil das 6. 
Cap. von Erloͤſung des Menſchen. 

Ami 9. Oſtertag 
Loangelium Luc. 14. 

a7 Daß der HErr Chriſtus zu denen 2. Juͤngern fich genahet / da fis miteinander 
von Geiſtlichen und Goͤttlichen Sachen geredet. Iſt zu leſen in dem IL. Theil das 
Tap. von der Gottesfurcht. A | | 

b) Bender Betrübnisder Junger / und dem ihnen von Chriſto gegebenen Ver; 
weiß von wegenihres Unverſtandes und Unwiſſenheit; mag man leſen im J. Theil das 
20. Cap. von der Züchtigungder Frommen. 

ec) Weildie beeden Juͤnger von ihrem Heyland ſagten: Wir hofften / Er follte 
Ssfrael erlöfen / wie auch geſchehen / (wiewol auf andere Weiſe / als ſie meinten.) Als 
ſollen wir daher Anlaß nehmen / daß wir auch unſere Hoffnung auf Ihm ſetzen Er 
werdeungerlöfen aus alen unſeren Noͤthen. Iſt zu leſen in dem 1.Zheildagzı. Cap, 
von Erquickung der Betruͤbten. : 

d)Wannder HErigedachten Zungernunfer Wegs geprediget / und ihnen alle 
Schrift ausgeleget/ die vonihm gefagt waren. Leſe man in Dem 1» Theildasg, Cap. 
sen ber Predigt des Werts ihDtter- , 

e) A Banner ferner ſpricht: Mufte nicht Chriſtus folches enden und zu feiner Herz, 
| g 2 lichFeig 
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lichkeit eingehen; dabey wir lernen / Daß auch die Chriſten durch viel Trübfaalmäffen: 
in das Reich GOttes eingehen. Als iſt zu leſen in dem i, Theit das 6. Cap von Erloͤ⸗ 
fung des Menfchen 5 und a ch das 19. Cap von Beaͤngſtigung der Frommen. 

f) Wann die Fünger durch ihr Gebet genoͤthiget den HErrn / beh ihnen zu bleiben. 
Iſt zuͤleſen im Theil das 95 Cap. von Erhoͤrung Des Gebete. 

) Wann endlich die Fünger bekennen und ſagen: Brannte nicht unſer Hertz in; 
uns / da er mit uns redete ꝛc. Kan geleſen werden im J. Theil das 12. Cap. von der in⸗ 
nerlichen geheimen Offenbarung GOttes 

Epiſtel Act. 1o.. 
2) Mann Petrus ſagt: Daß aus.alleriey Volck/ wer GOtt fürchtet / und recht 

thut / der iſt hm angenehm. Lieſe im II. Theil das 4. Cap. von der Gottesfurcht. 
b) Wann gedacht. wird der Predigt’ die GOtt zu deu Kindern Iſt ael geſandt hat. 

Li ſe in dem J. Theil dag 9. Cap. von der Predigt desgäftlichen Worts. 
ce) Wann gedacht wird des Friedes durch JEſum Ehriftum 5 welches iſt Der geiſt⸗ 

liche Flied der Fried mit GOtt 7 welchen Chriſtus durch fein Verdienſt ung zuwege 
gebracht. Lieſe im I. Theil das 6. Cap. von Erloͤſung des Menſchen. 

d) Wonnven Chriſto geruͤhmet wirdzdaß Er fen umhergezogen / habe wol gethan / 
und den Leuten geholffen beedes an Leib und an der Seel; welches Kennzeichen groſſer 
Liebe ſeyn Lieſe im J. Theil das 1. Cap. von der Liebe GOttes. 

e) Wann geſagt wird; daß GOtt JEſum habe auferwecket: Daß Er AEſus / auf⸗ 
erftanden ſey von den Todten. Und folgends wir auch an jenem Tag erwecket wuͤrden 
werden. Lieſe im lJ. Theil das 24. Cap. von der Auferweckung von den Todten. 

Amin. Heil. Oſtertag 
Evangelium Luc. 24. 

a) Warn der auferſtandene Heyland denen furchtſamen und erſchrockenen Apo⸗ 
ſteln mit freundlicher Aurede begegnet / und ihre Hertzen erquicket. Lieſe im 1J. Theil 
das2ı. Cop von Erquickung der Beirübten. 

b) Wann Ery um ihnen ihrefalfhe Meinung zu benehmen/ und ihren Glauben gu : 
ftärcken feine Hände und Füffe darzeiget / daß fieihn fühlenfollen; auch Die aufgetra⸗ 
gene Speife vor ihnen alen iſſet undendlich faget ; daß alles was in Büchern Mofie 
und der Propheten vonihm gefhrieben hat müffen erfuͤllet werden. Iſt zu leſen im 

Theil das 1. Cap. von Befeſtigung der Glaubigen. 
c) Warn geſagt wird; JEſus habe den Apoſteln das Verſtaͤndnis geoͤffnet / daß 

ſie die Schrifft verſtunden. Lieſe im l. Theil das 12. Cap. von der innerlichen geheimen 
ffenbarung GOttes. 
d) Wann Er denen Apoſteln prediget von ſeinem Leiden und Todt; und daß ins⸗ 

kunff ig in ſenem Namen ſolle geprediget werden Buß und Vergebung der Sünden, 
Biefa in dem 1. Theildass. Cap, von der Predigt des goͤttlichen Worts. Und dag 16 
Say. von Vergebung der Suͤnden. AR 

Pi⸗ 
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Wegweiſer. 

Epiſtel Act. 13. 
a) Wann Petrus zu den Juden ſagt: Euch iſt das Wort dieſes Heyls geſandt: 

daſſelbe aber auch durch GO tes Gnade zu uns kommen iſt.· Lieſe in dem ], Theil dag 
7, Kap: von dem Gnaden⸗Bexuff des Menſchen. 

b) Wann er ferner ſagt daß die Juden Feine Urſach des Todtes an Chriſto gefundenz 
und Er alſo unſchudiger Weiſe für ung Schuldige gelitten; und das aus Liebe / damit 
wir vomewigen Leyden befreyet wuͤrden. Lieſe indem, Theil das 1. Cap. von der 
Liebe GOttes; Und dass. Cap. von der Erloͤſang des Menſchen. 

c) Wann geſagt wird; GOtt habe JEſum auferwecket von den Todten; daradf 
ſich —— — gruͤndet. Lieſe in dem l. Theil das 24. Gap. von Auferweckung 
von den Todten. 

d) Wann da ſtehet / daß GOtt feine Verheiſſong die zu den Vaͤttern geſchehen iſt/ 
denen Kindern erfuͤllet habe, und wir dahero / weil GOtt warhafftig iſt in feinen Ber⸗ 
heiſſungen / allezeit denen ſelben glauben ſollen. Lieſe in dem Il. Theil das 22. Cap. von: 
Befeſtigung der Glaubigen. 

Am Tag der H. Apoſtel Philipyi und Jacobi. 

Evangelium Joh. 14.- 

a) Wann der HErrʒu den Apoſteln ſagt: Euer Hertz erſchrecke nicht, Lieſe in dem 
I. Theil das 21. Cap. von Erquidung der Betruͤbten. * 

b) Wann Er fie vertroͤſtet auf die himmliſche Wohnungen / und ſagt; Er wolle 
wieder koͤmmen / und ſie zu ſich nehmen. Lieſe indem I, Theil das 25. Cap. von Seelig⸗ 
machung der Gerechten. 46 

c) Wann Er ſagt: Ich bin der Weg / die Warheit und das Leben 2c: Liefein denn 
1, Theil das :6.Cap. von Vergebung der Sünden 

d) Weil der HErz faget : was ihr bitten werdet in. meinem Namen / dag will ich 
thun; als follen wir an der Erhörung des Gebets nicht zweiffeln. Ließ im J. Theil dag 
a5 Cap, von Erhoͤrung des Gebets. 

Epiſtel Epheſ.2 
a) Weil der Apoſtel die Epheſer fhreibes: Ihr ſeyd nicht mehr Gaͤſte und Fremd⸗ 

linge / ſondern Bürger mit den Heiligen und GOttes Hausgeneſſen: Worunter auch 
wir gehoͤren; ſintemal GOtt auch uns durch feine Gnade zur Chriſtlichen Kirchen be⸗ 
ruffen hat. Ließ in den J. Theil das 7. Cap. von den Gnaden⸗Beruff des Menſchen. 

b) Weil der Apofteitagt : Ihr ſeyd erbauet auf Den Grund der Propheten und 
 Apoftet/d.i. auf die grandfefte Lehre mehhe die Propheten im Altenund die Apoftef. 
| 
; 

im Neuen Teftament geführes; Als tollen wir -dahero Anlaß nehmen/ daß wir ſolch 
Wort Beifliglefen und hören / damit wir ein gutes Fundament und Grund in ae 

9.3: —* 
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Lehr und Seligkeit legen moͤgen. Ließ im l. Theil das 9. Cap: von der Predigt des 

Worts GOttes. 
Am II.Heil. Pfingſtag. 

Evangelium Joh. am 3. 

a) Weil in dieſem Evangelio der HErr JEſus die groſſe Siebe feines Vatters prei⸗ 

fet/ indem er feinen Sohn der Welt zum Heyland geſandt hat. Iſt zu leſen im l. Theil 

Das 1. Cap. von der Siebe GOttes; wie aud) Dass. Eap. von Erlöfung des Dem 
en. 

ir b) Wann da ftehet; Daß alledie an den Sohn GOttes glauben / follen Das ewige 
Leben haben. Als leſe man in dem J. Theil das 25. Cap, vonder Seligmachung der 

Gerechten. Mi 
c) Wannder HEr:die Welt ſtraffet / daß ſie die Finſternis mehr geliebet / als das 

Liecht. Leſe man in dem II, Theil das g Cap · von Verſchmaͤhung der Welt. 

4) Wann Er ſagt / daß der die Warheit thue / Der komme an das Liecht. Ließ in 

II. Theil das 4. Cap, vonder Gotteefurcht. 

Epiſtel Act. ro. | 

a) Wann Petrus fagt: Chriſtus ſey veror dnet von GOtt ein Richter Der Lebendis 
genund der Todten. Ließ im l. Theil das 24. Cap von Auferweckung von. den Tods 
ten 

1 
E 

b) Wann er ſagt / daß durch den Namen IEſu alle diean ihn glauben Ders 

grund — Suͤnden empfahen ſollen. Ließ in dem I. Theil. 16. Cap. von Vergebung 
er Suͤnden. 

Weil im Text ſtehet: Da Petrus noch dieſe Wort redet) fiel der H. Geiſt auf 
alle die den Wort zuhoͤrten: Als ſollen wir dahero Anlaß nehmen / wenn wir mit dem 

H Geiſt und deſſen Gaben wollen begnadet werden / daß toir bey der Predigt des göttli; 

chen Wortsfleiffig und andaͤchtig aufmeccken. Ließ hiervon im 1. Theil das 9. Cap. 
von hr Prebigt des göttlichen Worts; und das 11. Cap. vonder Einwohnung GOt⸗ 
tes imMenſchen. 

d) Wann von denen Heyden / auf welche Die Gabe des Heil. Geiſtes ausgegoffen 
ward / geſchrieben ſtehet Daß fie mit Zungen geredet / und GOtt hoch gepriefen ha— 

ben. Lieſe im h. Theil Das 17. Cap. von Erneuerung des Menfchen; im AL, Theil das 
1. Cap. vom Lobe GOttes. 

e) Wann von den bekehrten Heyden ſtehet / Daß fie auch find getaufft worden, 

Siefeimi. Theil das 3. Cap. vonder Wiedergeburt Durch die Tauffe. 

Am dritten Heil. Pfingſttag. 
Evangelium Joh. ro. 

2) Wann der HEY ſagt / dag der ſo nicht zur Thuͤr in den Schaaf⸗Stall ah 
on⸗ 

* 



Wegweiſer. 
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ſondern anderswo. hinein ſteiget / ſey ein Dieb und Moͤrder; welches Welt⸗/ und Geld⸗ 
— —— Als iſt zu leſen in dem II. Theil das 5. Cap: von Verſchmaͤhung 
er Welt. 

b) Weil der HE ſaget: Seine Schaafe hören feine Stimme / und wenn Er fie 
ausfuͤhret / verſtehe auf die Weyde / und Schwemme oder Trändke / fo folgen fie Ihm; 
ale ſollen wir daher Anlaß nehmen / daß wir rechte Schaͤflein Chriſti ſeyn mögen, und 
dem Beruff folgen ſollen. Lieſe in dem J. Theil das 7. ap, von den Gnaden⸗Beruff 
des Menſchen. RA 

, ©) Wann der Herz faget: Ich bin Die Thür / wer Durch mich eingehet / wird ſee⸗ 
lig werden. Iſt zu eſen im J. Theildas 6. Cap, von Eriöfung des Menſchen. Und 
das 25. Cap von Seligmachung der Gerechten. 

3) Wann da ſtehet/daß Samaria das Wort GOttes angenommen habe / und 
Daß die Apoſtel zu Jeruſalem / Petrum und Johannem dahin geſandt hatten / fie im 
Wort und Glauben noch mehr zu befeſtigen. Leſe in dem J. Theil das ⸗. Cap von der 
Predigt des Goͤttlichen Worts; und das 22, Cap. von Befeſtigung der Glaubigen. 
b) Weilvon Petro und Jehanne ſtehet: da ſie gen Samaria kommen / haben ſie 
über die fo getaufft und glaubig worden waren / gebetet / daß ſie den Heil. Geiſt em⸗ 
pfiengen: Als ſollen wir dahero Anlaß nehmen / wenn wir mit dem Heil. Geiſt und 
deſſen Gaben wollen begnadet werden / daß wir fleiſſig beten. Iſt zu leſen indem F» 
das 3. Cap. vonder Widergeburt durch Die Heil. Tauffe. Und das 15. Cap. von Er⸗ 
hoͤrung des Gebets. | Due BEN 

Am Tag St. Tohannis des Taufers. 
Evangelium Luc. ı. 

a) Bey der Freude der alten Eliſabeth / und ihrer Nachbaren und Gefreundten 
| über der Seburt des Sohns Zachariaͤ unddag der HERAN groffe Barmhertz gkeit 
anihr gethanhatte 5’ mag geleſen werden in dem J. Theil das. ı3. Cap. von der füffen 

| 

I 
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Erquickung. Und im li. Theil von der Freundlichkeit gegen den Nech⸗ 
en. 

b) Daß Elifabethin ihrem Hohen Alter eines. Sohns genefen/ und denfelben gluͤck⸗ 
lich und gefund zur Welt gebohren ; welches ein fonderliches Werck der Allmacht 
GOttes und der Schöpfung iſt; Als mag man lefen im J. Theil das 2.Cap, vom Werck 

der Schoͤpffung. st ao sag Or NG Ba 
co) Bey Benennung des Sohns / und daß ihm durch Goͤttliche Schickung der 

ſchoͤne Namen Johannes gegeben worden; welches bedeutet; huldreich / liebreich; ans 
zuzeigen / daß derſelbe bey GOtt in ſonderlicher Huld und Gnade ſtehe. Kan man le 
ſen in dem I Theil das ı. Cap: vonder Liebe GOttes⸗ Auch das 11. Cap. von der 
Einwohnung GOttes im Menfchen. 

d) Bey 



Evangeliſch⸗ und Kpifkolifcher, 

d) Bepy der Beſchneidung des Kindes / und wie an ſtatt derſelben wir Chriſten 
das Sacrament der Heil: Tauffe haben; Kan geleſen werden / was am Neuen Jahre⸗ 
Dag iſt angemercket: Inſonderheit iſt zu leſen im l. Theil das 8. Gap. vonder Wieder⸗ 
geburt durch die Tauffe. 

e) Daß der Prieſter Zacharias / nachdem er wegen feines Unglaubens eine gerau⸗ 
me Zeit ſtumm war / numin einen Augenblick feine Sprach wieder befommen/ und 
redenfunnte ; und alfo nach der Trüfaal wieder getröfter worden; ift zu lefen im 
1. Theil das 20, Cap. von Züchtigung Der Frommen; und das 21. Cap. von Erquis 
ekung der Betrübten. 

) Weil des Zachariaͤ erftes Wort / nahdener wieder redend worden / geweſt: 
Gelobet ſey GOtt! Als ſollen wir auch unſer ſtetes Wort laſſen ſeyn / daß wir GOtt 
toben und preiſen für feine uns erzeigte Wolthaten. Leſe man indem II. Theil das 1. 
Cap. vom Lobe GOttes. 

g) Weil Zacharias ruͤhmet / daß der HErr habe erfuͤllet / was Er vor Zeiten gere⸗ 
det hat durch den Mund feiner Heil, Propheten / und gedacht an ſeinen H. Bund und 
an den Eyd / den Er geſchworen unſeren Vatter Abraham zugeben ; wir dabey war⸗ 
nehmen und mercken / daß / weil wir auch ſtattliche Ver heiſſung von GOtt haben’ dies 
ſes und das zufünfftige Leben betreffend ; wir ung auch deſſen troͤſten und an der Erfuͤl⸗ 
lung im geringſten nicht zweiffeln ſollen. Kan geleſen werden im I. Theil das 13. Cap. 
vonder füffen Seelen⸗Erquickung. i 

h) Wann Zadariasinfonderheit ruͤhmet / daß GOtt fein Volck erlöfet habe; daß 
Er ung errettet von unfern Feindenzc. Welches durch IEſum Chriſtum unfern Hey⸗ 
land / der ein Horn des Heyls genennt wird gefchehen. Iſt zu leſen im J. Theil das 1. 
Cap. vonder Liebe GOſtes. Und das 6. Cap. von Erloͤſung Des Menſchen. 

1) Wanner ſpricht: Daß wir Erloͤßte / unſerem Erlöfer dienen ſollen ohne Furcht 
unſer Lebenlang / in Heiligkeit und Gerechtigkeit / die ihm gefaͤllig iſft. Leſe im II. Theil 
Dad 4. Cap. von der Gottesfurcht. 

k) Wann er auch Meldung thut der Erfänntnüßdes Heyls / die da iſt in Verge⸗ 
bung der Sünden. Iſt zuleſen im l. Theil das 16. Cap. von Vergebung der Suͤn⸗ 
den. 

Epiſtel Eſ. 40. 
a) Wann SHftder HEribefiehlet/ daß man fein Volck ſolle troͤſten mit Je 

ruſalem freundlich reden, und predigen daß ihre Ritterfchafft ein Ende habe. Iſt 
gusefeniml. Theildas >. Cap, vonder Predigt des Worts GOttes. Und dag 13. 
So —* der ſuͤſſen Seelen⸗Erquickung; wie auch das 6. Capitel von Erloͤſung des 
Menſchen. 

b) Benden Worten: Ihre Miſſethat iſt vergeben. Lieſe im l. Theil das 16. Cap. 
von Vergebung der Suͤnden. —— * en 

c) Weil von Johanne / (welcher durch den Prediger in der Wuͤſten hier verftan- 
den 



0 Wegweifee. 
den wird) ſtehet daß er dem Hrn den Weeg bereite ; als folen mir Daher Ana 
laß nehmen daß wir ihn auch hierinnen nachfolgen/ und durch mahre Buß dem 
Hrn den Weeg zu unfeen Hertzen bereiten. Lieſe im I. Theil Das 4. Gap. von Der 
Gottesfurcht. 

Am Dag Petri und Pauli, 
Evangelium Matth. 16. 

a) Weil der Her ſeine Juͤnger darum gefragt / wer Er’ als des Menſchen 
Sohn / fen; damit Er fie zu feinem Er Fänntnüß anführte ; Sollen wir auch darugch 
trachten / daß wir den HEren recht erkennen lernen mögen ; als worinnen Die Seeligfeit 
ſtehet. Kan man leſen im I. Theil das s. Cap. von Erloͤſeng bes Menſchen; und Dad 
21. Cap. von Befeſtigung der Glaubigen. 

b) Wann der Her: ſagt zu Petro: Fleiſch und Blut hat dirs nicht offenbaret 4 
fondern mein Vatter im Himmel; kan geleſen werden inel Theil das 9. Cap. von der 
Predigt des Goͤttlichen Worts / und dag ı2. Cap. von Der inneriichen geheimen Of⸗ 
fenbahrung GOttes. 

ce) Wann der HErꝛ ſagt: Er wolle auf dieſen Felſen (das iſt / auf ſich ſelbſt) ſei⸗ 
ne Kirche bauen / welche durch Feine feindliche Gewalt ſoll uͤberwaͤltiget werden. Lieſe 
im J. Theil das 4. Cap. von Beſchuͤtzung des Menſchen. 

d) Wann der HEr:dem Petro / (und anderwerts allen Apoſteln) Des Himmel⸗ 
reichs Schluͤſſel uͤbergiebt / und zugleich die Macht zu loͤſen und zu binden; das iſt / Die 
Sünde zu vergeben und zu behalten. Kan geleſen werden im I, Theil das z5. Cap, von 
Vergebung der Sünden. 

Epiſtel Act. 12. 
a) Weil die Gemeine / die für dengefangenen Petrum ohne Aufhören u GOtt 

gebetet ‚ihn log gebetten; als follen wir Daraus lernen / was es um dag glaubig⸗anhal⸗ 
a — fürein kraͤfftiges Ding ſey. Lieſe im 1» Theil das 15. Cap. von Erhör.ng 
e8 Gebets. 

b) Wann gefagt wird’ daß Herodes die Hände an etliche geleget in der Gemeine 
zu peinigen; Jacobum laffen hinrichten ; und dem gefangenen Detro auch dergleich n ſoll⸗ 
tebegegnen. Lieſe im J. Theil das ı 9. Cap. von Beängftigung der Frommen 

Das Herodes den Apoſtel Jacobum mit dem Schwerdt getoͤdtet; lefe im J. Theil 
das 23 · Cap. vom Todte der Gerechten. 

d) Daß Petrus durch den Engel aus dem Gefängnüß errettet und wieder auf 
en geftellet worden 5 iftzulefen im I. Theil das 21. Cap. von Erquickung der 

etrübten. 
e) Wann Petrus befennet dag ihn GOtt errettet habeausder Hand Derodis ze. 

Iſt zu leſen im 1. Theil das 4. Cap von Beſchuͤtzung Des Menfchen ; wie auch das r. 
von der Liebe GOttes. 

b Am 
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Am Tag der Heiuſuchung Mariaͤ. 
Evangelium Luc. 1. 

2) Weil die Jungfrau Marig a ſobald in denſelben Tagen da fie die ſroͤliche 
Botſchafft don dem Engel Gabriel vernemmen / iſt aufgeſtanden / und über dag Ge⸗ 
bürg endlich gegangen / sur Befeſtigung ihres Glaubens: Ließ aus dem 1.Theil dus 22. 

Cap. von Beteiligung der Glaubigen. 
5b) Weil auch die Jungfrau Maria’ da ſie in das Haus Zachariaͤ und Eliſabet 
kommen ſich gar freundlich und leutſeelig erwieſen mit Gruͤſſen/ und ihr von Eliſabet 
mit gleicher Freundlichkeit beaegnet worden. Ließ aus dem U. Theil das 9. Cap von 

Freundlichkeit gegen dem Naͤchſten. 
c) Wonn da ſtehet, daß auf den Gruß Marid das Kind in Elifabet Leib mit 

Bann gehüpffet ; Iſt zulefen in dem J. Theil das 13. Cap, vonder fügen Seelen 
rquickung. 

d. Weil Eliſabeth die Mariam für ſeelig gepreifet / daß fie dem Goͤttlichen Ans 
bringen, durch den Engel geichehen/ getrauet und geglaubet ; Fan gelsfen werdin in dem 
1. Theil das 25.Cap. von Seeligmachungder Serediten. 

e) Weil die Jungfrau Maria in ihrem Lobaefang preifet GOttes Barmhertzig⸗ 
keit, / Guͤte Warbeit und Allmacht; Als ſollen wir ihrem Exempel nachfolgen/ auch 
daben lernen, tote ung die Betrachtung der Göttlichen Eigenfchafften zur wahren 
Gottſeeligkeit vermögen und bewegen folle. Iſt zu leſen in dem II. Theil das 1. Cap. 
som Lobe GOttes / und das 4. Cap. vonder Gottesfurcht. 

f) Wann Mariafagt: Mein Geiſt freuet fih GOttes meines Heylandes; Iſt 
* un 13. Cap. des 1, Theile ;auch zu lefen Das 6, Cap. von Erlöjung des 

enſchen. 
2) Weil der HErz zerſtreuet die heffärtig find in ihres Hertzens Sinn; und er⸗ 

heber die Demütigen und Elende; Auch Maria felbft fich eine Magd des HErn nee 
nen Als leſe man im li, Theil das z. Gap. von der Demut. 

Epiſtel Rom. 12. 

Weil dieſe Epiſtel am II. Sonntag der Heil 3. Koͤnig⸗Tag ſchon da geweſen/ 

als fan man felbiger Anmeifung ſich auch allhier bedienen. 

Am Tage S. Jacobi, 
Evangelium Matth. 20. 

a) Wie dieſe Mutter für ihre Söhne gebeten und für dem HEren niederge⸗ 

fallenzaber mebenihnen zur Antwort bekommen; Ihr wiſſet nicht was ihr it ; 



Wegweiſer. 
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Als ſollen wir daher Anlaß nehmen / zu lernen / wie ein rechtſhaffenes Gebet beſchaf⸗ 
fen ſeyn muͤſſe. Davon iſt gu leſen im I, Theil Das 15. Cap. von Erhoͤrung des 

ebets. 
9 b) Weil der Mutter und ihrer Söhne Bitten und Wuͤnſchen aufetwas Irrdi⸗ 
ſches uad Weltliches abgesieletz ein rechter Chriſt aber nicht lieb haben fol die Welt / 
ꝛc. Als iſt zu leſen indem II, Theil das s. Cap. von Verſchmaͤhung der Welt. | 

ce) Wannder Her: denen Sapplcanen und Bittenden in feiner Antwort fas 
get: Daß fie feinen Kelch trincken follen; welches nichts anders als Creutz und Leyden 
bedeutet und Angft verurfachet: So iſt zu leſen indem 1, Theil das 19. Gap. von 

Beaͤngſtigung der Frommen. 

Epiſtel Röm. 8. 

2) Wann der Apoſtel ſchreibet: welche GOtt verordnet hat / die hat Er auch 
berufſen; Als ſollen wir daher Anlaß nehmen / zu betrachten die Wohlthaten / ſo uns 
Gott in der Beruffung erwieſen. Iſt zu leſen im I. Theil das 7. Cap. von dem 
Gnaden Beruff des Menfchen. 

b) Wanner faget: welche GHLE beruffen hats die hat er auch gerecht gemacht. 
Leſe im J. Theil Das 16. Cap, von Vergebung der Sünden. 

c) Wann er auch endlich faget : welbe GOTT gerecht gemacht, die hater auch 
herzlich gemacht. Leſe man indem 1, Theildag 25. Cap. von Seligmachung der Ges 

rechten, 
d) Wann er faget : Iſt GOtt fuͤr ung’ wer mag wider ung feyn ? Iſt zu leſen im 

I. Theil das 4. Cap. von Beſchuͤtzung des Menfchen. 
) Wann er ruͤhmet / daß GOtit feinen eigenen Sohn für ung alle dahin gege⸗ 
ben; daß Chriſtus geſtorben; wieder auferſtanden und zur Rechten GOttes iſt und 
uns vertrette. As iſt zu leſen in dem 1. Theil das 1. Gap. von der Liebe GOttes; 
und das 6. Cap. von der Erlöfung des Menfchen. 

f) Weil der ApoftelElager: Wir werden um Deinet willen getoͤdtet den ganken 
Tag: Als follen wir Daher Anlaß nehmen, zu betrachten Die vielfältige Truͤbſalen / Des 
nen die Diener Chriftiund rechtfchaffene Ehriften indiefer Welt unterworffen ſeyn 

muͤſſen; deren etliche im Tert pecificirt und nahmhafft gemacht werden. Als iſt zu 
leſen indem I. Theil das ı9. Cap. von Beängfligung der Srommen. Und das 23 
Cap vom Tode der Gerechten. 

2) Wannerfaget: Daß feine Creatur foll ung fcheiden von der Liebe GOtes / 
diein Ehrifto FEfu ty unſerm HErrn. Iſt zu eſen im J. Theil das 13. Cay. von 
m. Au Seelen Erquickung. Und in dem I, Theil dag 4. Cap. von der Gottes 
so. 

De Am 
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Am Tag Bartholomaͤi. 
Evangelium Luc. 22- 

a) Weil es den Apofteln übel ausgeleget worden daß fie ſich untereinander ge: 
zancket; Als follen wir ung für Zanck hüten/ und ung der Einträchtigkeit befleiffigen. Les 
feim IL. Theil das 6. Capitel von der Liebe des Nechſten. Und das 9. Cap, vonder 
Sreundlichfeit gegen dem Nechſten. 

b) Weilder HErrgefaget: der Gröffeft unter euch foll ſeyn / wie der Juͤngſte x. 
und fein eigen Exempel dargeftellet ; Als follen wir ung der Niedrigkeit und Demut bes 
fleiffigen. Leſe in dem I. Theil das 3. Cap. von der Demut. 
c) Wannder HErzfagt : Ihr ſeyd bey mir beharret in meinen Anfechtungen. Iſt 

zulefen in demI Theil. dag 15. Cap. von Beängftigung der Frommen; und indem 
sl, Thelldag 2. Cap. von Verläugnung fein felbit. 

d) Weil der HErz die Apoftel vertöftet; Er wolle ihnen das Reich befcheiben 
36, dadurch verftanden wird die gufünfftige Seeligfeit im ervigen Leben. Iſt zu lefen 
imi. Theil das 25. Cap. vom Seeligmahung Der Gerechten. 

Epiſtel 2. Cor. am 4. 

a) Wann der Apoſtel fagt: Wir haben ſolchen Schatz in irrdiſchen Gefaͤſſen / 
auf das die uͤberſchwengliche Krafft ſey GOttes ꝛtc. Iſt zu leſen im J. Theil Das 14. 

Gap. ven der geiſtlichen Seelen⸗Schmuͤckung. 

b) Wand er ſagt: Wir haben Trübfal ; uns iſt bange; wir lerden Verfolgung ic, 

Iſt zufefen in dem I. Theildas 19. Gap. von ‚Beängfligung der Frommen. 

) Bann er aber auch jagt: wir werden nicht verlaflen; wir fommen nicht um. 

Iſt zu iefenim1. Theil das 4. Cap. von Beſchuͤtzung des Menſchen / und Das 21. Cap: 
sen Erquickung der Betrübten, 

Am Tage Matthaͤi. 
Evangelium Matth. 9. 

a) Wann der HErrʒu Matthaͤo ſagt: Folge mir: und beym Beſchluß: Ich bin 

kommen die Sünder zur Buſſe zu heruffen. Leſe man ml. Theil das 7. Tapitel 

son dem Gnaden ⸗Beruff des Menſchen. Und das 16. Capit. von Vergebung der 

uͤnden. 
* b) Wann Matthäus alfobald aufgeſtanden / das Weltliche verlaflen/ und 

Chriſto nachgefolget; Als follen wir auch ung befleiffigen Dem HErꝛn Ehrifto nachzus 

folgen. Leſe im 11. Theil das 5. Eap- von Verſchmaͤhung der Welt / wie auch dag 4. 

Cop son Der Gottes furcht. c) Wann 



truͤbten. 

Wegweiſer. 
— —— mn — — —— —r — — — — —— —— — N ñ— 

c) Wann der HEr: Chriftus ſich fo freundlich thut zu dem Matthaͤo / auch zu ans 
dern Böllneen und Sündern/ um fie zu befehren; welchem Erempel wir auch follen 

nachfolgen ; Iſt zu leſen im I. Theildad 1. Cap, von der Liebe GOttes. Und dag 14. | Eap. vonder geiftlichen Seelen⸗Schmuͤckung. Des gleichen im IL.Cheil das 9. Cap, 
von der FreundlichFeit gegendem Nächften. 

d) Wann der HErr fagt: Die Starken bedürfen Des Artztes nicht, fondern 
die Krancken. Z zu leſen im I. Theil das 21. Cap. von Erquickung der Ber 

e) Wann der HErr fagt: Ich habe Wohlgefallen an Barmherkigkeit 

hen zc. Shan leſen im LI. Theil Das 10. Cap. von Barmberkigfit gegen em 

Epiſtel. 1. Cor. 12. 

a) Warn der Apoſtel ſagt: Es find mancherley Gaben; mancherley Kraͤfften 
x. und daß in einem jeglichen Die Gaben des Geiſtes zum gemeinen Nutzen fich erzei⸗ 
gen. Als Fan man lefen in dem I. Theil das 7. Cap. vom Gnaden-Beruff des Men: 
fhen. Und das 14. Cap. vonder geiftlihen Seelen⸗Schmuͤckung. 

b) Wann et faget; daß allefolche geiftlicheund Amts, Gaben von einem Geift, 
Her, und GOtt kommen / der da wuͤrcket allesin allem. Iſt zu leſen in dem 1,Ch, 
das 1 Cap. von der Liebe GOttes. 

c) Wann erfagt: Einem wird gegebendurch den Geiſt zu reden vonder Weiß⸗ 
heit ; Dem andern wird gegeben zu reden von der Erkaͤnntnus / nach denfelbigen Geift: 
Einem andern der Slaube indemfelbigen Geiſt. Einem andern Weiſſagung ec. Iſt 
ulefen indem I, Theil das 9. Cap. von der Predigt des Worts GOttes. Und dasız 
ap, vonder innerlichen geheimen Offenbahrung GOttes. 
d) Bey Benennung fe mancherlen Gaben des Geiftes/ die GOtt der HErr da 

und dorten austheilt welche zu feinem Preiß und Aufnahm der Ehriftlichen Kirchen 
follen angewendet werden; Als ollen wir Dahero Anlaß nehmen/ daß mir lernen, wie 
die Betrachtung der Güte des Alerhoͤchſten / ingleichendie Betrachtung der Götrlis 
chen Wohlthaten insgemein / und dann Die Betrachtung der fonderbaren Wohltha- 
ten, die GOtt der HErr einem jeden infonderheit erzeiget/ zum Lobe GOttes ⸗ und jur 
Gottfeeligfeit unsermahnen und aufmunternfoll. Da lefe man indem II. Theil dag 
1, Cap. vom Lobe GOttes; und auch Das 4. Gap. von der Gottesfurcht. 

Am Tage Michaelie. 
Koangelium/ Matth. 18. 

a) Wannder Herden Ehr-füchtigen Süngern 7 Kind darſtellet / und ihnen da⸗ 
3 mie 
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mit die wahre Demuth anbefiehlt / und daß ſie ſich auch erniedrigen ſollen wie die Kin⸗ 
der. Iſt zu leſen in dem Il: Theil das z. Cap. von der Demutb. 
by)Wann er auch ſagt: Wer ein ſolch Kind aufnimmt in meinem Nahmen / dee 
yimmt mich auf: und will alſo / daß man ſich der Kinder treulich annehmen ſoll. Iſt zu 
lefenin dem I1, Theildas 6. Cap. von der Liebe des Naͤchſten. 

c) Wann er warnet / daß man die Kinder nicht ärgern vielmehr aber in der 
Gottesfurcht ihnen vorleuchten fol. Iſt zu leſen in dem U. Theil Das 4. Cap. von 
Der Gottesfurcht. 
) Weil der HErr fagt: So deine Hand oder dein Fuß dic) ärgert, fo haue 
ihn ab / und wirff ihn von dir; Und fo dein Aug dich ärgert ſo reiſſe es aus/ und wir ffg 
von Dir; als follen reir Daher Anlaß nehmen / daß wir unfer fündliches Fleiſch creutzi⸗ 
genundsödten. Lefeim 11. Theildas2. Capitelvon Verlaͤugnung fein ſelbſt. 

e) Wennder Her: fagt : Daß der Kinder Engel im Himmel ſehen allezeit / 
das Angeficht feines Vatters im Himmel. Daraus zu ſehen vag GOit ber HErr 
Die Engel erſchaffen gleichwie zuvoͤrderiſt zu feinem Lob und Preiß / glſo auch zum Dienſt 
der Menfchen und infonderheit auch ber Fleinen Kinder. Als iſt zulefen in Dem, 
Theildas 2 Capitel vom Wercke der Schöpffung/ und Das 4 Cap. von Befchüsung 
Des Menfchen. 

‚NH, Wannder Her: fagt: des Menſchen Sohn (nemli Er felbft) iſt kommen 
feelig zu machen das verlohrenift. Sefe man in dem J. Theil das 6. Cap. von Erloͤ⸗ 
ſung des Menſchen. Und das 25. Cap. von Seeligmachung der Gererhten. 

Epiſtel Offenb. Joh. 12. 

a) Wann da ſtehet: Es erhub ſich ein Streit im Himmel (verſtehe in dem Kir⸗ 
chen/ Himmel allhier auf Erden) Michael und feine Engel ſtritten mit dem Drachen ꝛc. 
und ſiegeten nicht. Daraus zu erſehen / wie GOtt theils unmittelbar theils mit⸗ 
teilbar durch die Engel feine Kirche ſchutze. Iſt zu leſen in dem I. Theil das 4. Cap. 
von Beſchuͤtzung des Menſchen. 

b) Weit hier Des guoffen Drachens / Des Teufels und feiner Engel / welche allefamt 
böfe ſind gedacht wird, wie ſie der Kirchen GOttes heftig zulegen; Als follen wie 
Anlaß nehmen zu lernen/ (1) dag die Kirche GOttes famt ihren Gliedern auf der 
Welt Creutz und Trübfaten müfjen aueſtehen ehe und biß fie gen Himmel kenimen 
and friumphiren! (2) daß wir lernen’ wie wir unsdie Betrachtung der böfen Engel dem Boͤſen ab⸗ und zum Guten anhalten laſſen ſollen. Als iſt zu fefen in dem 1. heil 
Das 19. Cap. von Beängftigung der Frommen. Und indem I. Theil das 4. Cap. 
Bonder Gottesfurcht. 

ch Bey 
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c) Bey dem Triumph⸗Lied der Glaubigen; Nun iſt dag Heyl / und die Krafft/ 
und das Reid ꝛc. Iſt zu leſen in dem II. Theil das 1. Cap. vom Lobe GOt⸗ 

teB. 
d) Wann von denen ftandhafften Streitern und Bekennern JEſu gefagt wird: 

Sie haben ihr Leben nicht geliebet biß inden Tod ; Iſt zulefen in dem 1. Theil das 
23. Cap. vom Todte der Öerechten. Und in dem ll. Theil das Il. Kap. von Ver⸗ 
laugnung fein ſelbſt. | sch, 

e) Wann endlich auch gedacht wird der Freude im Himmel / und derer Die drin⸗ 

nen wohnen. Kan geleſen werden in dem IL. Theil das 25. Cap. von Seeligmachung 

der Gerechten. 

Am Tage Simonis und Jndaͤ. 
Evangelium “Joh. 15. 

a) Weil der HErrgebeuti daß wir uns unter einander lieben ſollen Als ſol⸗ 
fen wir ſolchen Gebot fleiſſſg nachkommen; und dahero leſen im Il. Theil das 6. Caps 
von der Liebe des Naͤchſten. 

b) Weil der HErr den Frommen und Glaubigen prognofticiret/ daß fie wuͤr⸗ 
denvon der Welt gehaßt und verfolget werden; welches Angft und Traurigkeit vers 
urſachet Dabey man Gedult ausüben Fan und fol. Iſt su fefen im I. Theil Das 

19. Cap, von Beängftigung der Frommen. Und im li, Theil das 4. Cap. vonder 
Gottesfurcht. 

c) Weil die Welt uns haſſet und verfolget; ſollen mir fie billig wieder haſſen 
und anfeinden und ung der Welt-Liebe entreiſſen. Beſiehe in dem Il, Theil das 5. 
Cap. von Verſchmaͤhung der Welt. 

d) Wann der HErrꝛ von den Frommen / die von der Welt gehaſſet und verfol⸗ 
get werden/faget: Daß (1; fie lenden nach feinem Exempel und Fürbild ; welches ihnen 

eine Chre und Ruhm / (2) daßfienicht von der Welt ſeyn / fondern Er habe fie von 
der Welt erwäblet; welches eine gröffe Slückfeeligfeit : (3) Daß fie lenden um feines 

Nahmens und Worts willen/ und dahero unſchuldig; welches ihnen ein groſſer Troſt 
im Hertzen iſt; Als iſt zu leſen in dem I. Theil das 21. Cap von Erquickung Der Be⸗ 

truͤbten. 

Epiſtel 1.Petr. 1. 

a) Weil der Heil. Apoſtel ſaget: Gelobet fen. GOtt / und det Vatter unfers 
Hera IESU CHrifti: Als fsTen wir Daher auch Anlaß nehmen GOTT für 

feine Wohlthaten zu dancken. Leſe in Dem Hi, Theil das x. Cap. vom Lobe GOt⸗ 
| tes. — 

) Weil der Apoſtel ſaget: Daß ung GOtt nach feiner groſſen —— 
4 
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keit wiedergebohren habe zu einer lebendigen Hoffnung / durch die Auferſtehung JEſu 
Chriſti ec. Als ſollen wir dahero Anlaß nehmen / die groſſe Wehlthaten GOties / vie 
Er uns in der Wiedergeburt erwieſen / zu betrachten, Als Fan man leſen indem I. 
Theil das ı. Cap, vonder Liebe GDites. Und Das 8. Cap. vor der ABiedergeburt 
durch die Tauffe. Be 

c) Wann er von den Wiedergebohenen und Glaubigen ſaget; daß fie jetzt eis 
ne Eleine Zeit (mo es ſeyn fol) traurig find in mancherley Anfechtungen / damit ihr 
Slaube dadurch probiret und bewährt erfunden werde. Iſt zu lefen indem I. Theil 
Das 10. Eap.von Beängftigung der Frommen. M 

d) Wann auch der Apoftel beichreiber/ den Fünfftigen herzlichen Zuftand der 
Frommen nach diefem trübfeeligen Leben und daß fie endlich das Ende ihres Glau⸗ 
bens davon bringen werden / nemlich der Seelen Seeligkeit. Als Fan man lefen in 
dem l. Theildas legte Eap- von Seeligmachung der Gerechten. 

* * 
x 

Dem hoͤchſten SHTT allein/ durch den wir alle Ieben/ 
(39 fagt mein ganzer Sinn) fey Ehr und Preiß gegeben. 
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Aufmunterung zur Liebe GOttes durch Bor; 
| ftellung der Liebe GOttes. 

S Erb/aufiwärts/und liebe deinen GOtt! Er iſt 
R die £iebe ſelbſt. Wer wolte die Kiebe nichtlie- 
D ben ? Lieben muſt du / und mag fo wenig Deine 

— Seeleohne Liebe / als dein Leib leben mag ohne J Seele. Nun erfordert ja die Ordnung der Na⸗ 
tur / daß du mehr deinen Schoͤpffer / als dic) 

5* und alles ander liebeſt. GOtt hat die Liebe 
indein Herß gepflanget. Dem Gartner gebuͤhret ja die Frucht 
von dem Baum / den er mit eignen Handen gepflanget hat, 
Suum cuique ‚derfage GOtt das ſeine nicht. Weil du lieben 
muft/ warum liebeſt du nicht deinen GOtt? Wilt du lieben 
was gut iſt / ſo iſt Er das hoͤchſte Gut. Das hoͤchſte Gut erfor 
dert die hoͤchſte Liebe. Wilt du lieben was ſchoͤn iſt / ſo iſt Er 
unendlich ſchoͤn / die Schoͤnheit aller Dinge / die Quelle aller 
Schönheit. Wilt du deine Liebe verſchencken / wer iſt ſie wuͤrdi⸗ 
ger zu nehmen / als der / der Die Liebe und ER ſelbſt nn — 

i 
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Wilt du fie verkaufen / wer hat fietheurer bezahlet/ als GOtt 
mit feinem eignen Blute? Wilt du dir fie laffen abbitten: Ber 
bittet beweglicher als GOtt / da er rufft durch Salomon:Mein 
Sohn / gib mir dein Hertz: als ſpraͤche er: Mein Kind / babe 
mich doch lieb? Wilt du fie dir abzwingen laſſen / wer dringet 
und zwinget kraͤfftiger dann der / der dir durch Paulum ſagen 
laͤſſt: So jemand den HErrn IEſum Chriſtum nicht lieb hat / 
der ſey verbannt / Cor. G/ 22. Sieheſt du auf die Billichkeit fo 
reitzet auch dieſelbe dich zu der Liebe GOttes. Billich daß du ihn 
liebeſt / dieweil er dich zu ſeiner Liebe erſchaffen hat. Darum 
hat er ſein Bild und Gleichniß in dir gepraͤget / daß du ihn lieben 
folteft. Denn natuͤrlichiſts / daß ſich gleiches mit gleichem ver⸗ 
einiget / gleich gleiches lebet. Darumift der Sohn GOttes 
ein Menſch / und dir in allem gleich worden / ausgenommen 
der Suͤnde / daß er von dir geliebet wuͤrde. Gleich liebet ſich / 
ein Menſch den andern. Niemand hat jemals ſein Fleiſch und 
Blut gehaſſet. Deine Natur hat er darum angenommen, daß 
er mit der Natur auch deine Liebe nach ſich zoͤge. Darum iſter 
ein Kind geboren / daß du ihn lieb gewoͤnneſt. Wie lieb hat man 
die junge Kindlein! wie ſpielet man mit ihnen! wie hertzet und 
kuͤſſet wie hebet und traͤget man fie aufden Armen ! Billich / 
daß du ihn wieder licbeft/ weilerdich zuvor gelieberhat. Ein 
Liechtlein zündet das ander. an/eine Liebe gebäretdie ander. Erz 
fchaffen hat erdich/ du kanſt ihn nicht wieder erfchaffen. Erlöfet 
haͤt er dich / du kanſt ihn nicht wieder erlöfen. Aber lieben Fanft 
und ſolt du ihn / weil er dic) zuvor geliebet und dadurch ihn zu 
lieben gleichſam verbunden. Von GOtt zu GOtt. Die Liebe⸗ 
ſtroͤmlein muͤſſen zuruͤck flieſſen in das Meer / aus welchem ſie 
entſprungen find. 

Groß 
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Groß iſt die Liebe / mit welcher du von GOtt geliebet wirft. 
Denn fie iſt eine Vatters liebe aWie fich ein Vatter uͤber Kinder 
erbarmet / ſo erbarmet ſich der HERR über die ſo ihn fuͤrchten. 
Dein Vatter iſt er / denn er hat dich gezeuget durchs Wort der 
Warheit zum Erſtling feiner Creaturen. Die Erſtling im Al: 
tenTeſtament waren das edelſte von Vieh und Fruͤchten und du 
unter allen die edelſte Creatur GOttes / in gewiſſer maſſen edler 
dann die Engel ſelbſt / weil deine Natur mit der Natur Gottes in 
Chriſto perſoͤnlich vereinigt iſt. O! wie herrlich biſt du in den 
Augen GOttes / ob du gleich ein verachtes Lichtlein ſcheineſt in 
den Gedancken der Stoltzen. b Fuͤr der Welt iſt ein groſſes ein 
König oder Kayſer zu ſeyn / noch einen groͤſſern Namen hat der 
hoͤchſte Engel. Ein Kind GOttes ſeyn übertrifft beydes. Dein 
Vatter iſt Gott / und auch vätterlich gegen dic) geſinnet. Er vers 
forget dich taͤglich mit Nahrung und Kleidung. Wie ſolt der 
nicht für ſein liebes Kind forgen ; der auch für das geringſte 
Wurmlein forget ? Er bewahret did) wie feinen Augapffel / wer 
dich beleidigek/der beleidigetihn. Erregieretdich/ ob wunder: 
doc) weislich/mif groſſer Lindigkeit / mit vielem Verſchonen. Er 
zuͤchtiget dich zwar / wann du ſuͤndigeſt / übergibt dich aber dem 
Tode nicht. Welcher Vatter ſtreicht ſein Kind mit der Ruthen 
zu todte? Mit Freuden nimmt er dich zu Gnaden auf / wann du 
mit Thraͤnen Buſſe thuſt. Ein Kindlich Abba / mit hertzlicher 
Zuverſicht gefprochen/ kan dich mit ihm verſoͤhnen. Denck an 
jenen Vater / der ſeinem verlornen Sohn entgegenlief/ fielihm 
um den Hals / hertzete und kuͤſſete/ kleidete und tractirte ihn 
aufs allerniedlichſte. Nicht anders macht es dein himmliſcher 
Vatter mit dir Kaum haſt du dein Buß⸗Seuffzerlein gen Him⸗ 
mel geſchickt / da iſt alles vergeben und geteſſen dakuͤſſet dich 

2 vy—— 

a Pſ. 103. v. 12. b Jac. 1. v. 18. 0 Job. 12. v. 5. * 
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ſeine Gnade / da ſchmuͤcket dich die Unſchuld und Gerechtigkeit 
ſeines Sohns / da ſpeiſet er dich mit den reichen Guͤtern ſeines 
Hauſes / und traͤncket dich mit Wolluſt / wie mit einem Strom. 
Biſt du ſchwach / fo dultet er dich hat Mitleiden mit deiner 
Schwachheit legt dir nicht mehr auf/als du ertragen kanſt / iſt 
durch ſeine Krafft in deiner Schwachheit maͤchtig / biß du mit 
Paulo a alles vermagft. Er bereitet dir ein Erbe / ein him̃liſches 
Erberdas unverwelcklich iſt. So laſſe doch der Welt ihren 
Pracht / Macht und Herdlichkeit / und rechne ſelber / was das 
für eine groſſe Liebe und Herzlichkeit ſey / daß ein armer / elender 
Suͤnder nicht nur Gottes Knecht / ſondern auch Gottes Kind 
und Erbe iſt. Moͤchte doch alle Welt wuͤnſchen / daß ſie nur 
Gottes Wuͤrmlein waͤre / ſo koͤnne ſie dennoch ruhmen/fie gehoͤ⸗ 
reGott an / und wäre fein eigen / aber was das ſey Gottes Kind 
und Erbe ſeyn / kan Fein Hertz begreiffen Feine Zunge ausre⸗ 
den. Wann wirs ungezweiffelt glaubten/ fo Föntuns nimmer 
etwas mangeln/wir Föntennimmer arm ſeyn / denn wir haben 
einen reichen Vatter / der Brod Fanregnen laffen vom Himmel 
undden Tifch decken in der Wuͤſten: wir würden über Feine Ver⸗ 
achtung klagen / dann Gottes Kind ſeyn iſt Adel und Ehre ger 
mug. Wann wirs recht von Hergen glaubten/ wofür wolten 
wir uns fürchten/und wer koͤnt uns leyd thun? Wer von Her- 
gen fagen Ean zu Gott. Du bift mein lieber Vatter / und ich dein 
Kind / der mag allen Teuffeln in der HöllenTroft bieten / und der 
Welt Draͤuen undDochen frölich verachten / denn er hat an ſei⸗ 
nem Vatter einen folchen HErim/ fuͤr welchem alle Creaturen / 
auch die Teuffel muͤſſen erzittern / und ohn deſſen Willen ſie ihm 
nicht — koͤnnen. Solten wir auch gleich bey 
unſerm Gottesdienſt lauter Jammer und Elend haben / immer 

darb 
a Philip. 4. v. 1. 
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darben und ſchmachten / ſo ſolt uns Doch daffelbe nicht verdrieß- 
lich ſeyn / well wir Gottes Kinder ſeyn. Zuͤchtiget er uns / ſo mei: 
net er es doch nicht boͤſe; des Vatters Ruthe ſuchet nicht des 
Kindes Verderben / ſondern Beſtes. Darum nur das Ruͤthlein 
gekuͤſſet und dem Vatter Danck geſaget. | 

Groß iſt die Liebe mit welcher du von GOtt geliebet wirſt / 
daher wuͤnſchet Paulus ſeinen Epheſern Cap. 3. Daß ſie mit al⸗ 
len Heiligen begreiffen mögen / welches da fey die Breite und 
Laͤnge / und die Tieffeund die Hoͤhe. Daredeter als ein Mei- 
ter in der Meßkunſt / und lehret uns Die £iebe Shrifti abmeffen 
nad) der Länge und Breite/ nach der Tieffe und Höhe. Frageſt 
du nad) der Breite / fo erſtrecket fich diefe Liebe überalle Men- 
fhen. Sucheft du die Länge / fo hatfie Fein Ende. MWolteft du 
die Tieffe ergründen/fo möchtet du fahren inden Abgrund/ der 
GoOtt ſelber / und unergründlich ift. Frageft du nach der Ho: 
he / ſo iſt fie höher dann alle Bernunfft. Auf was Weiſe du fie be- 
trachteſt / fo iftfieunermäßlic. Ein Liebhaber GOttes Fan fa- 
gen: Ich werde erniedriget odererhöhet/ reiß mich wie du wilt / 
reiß mic) hieher oder dorthin / ſo finde ich Gottes Liebe allenthal⸗ 
ben. Darum wo ich hinkomme / kan ich nicht verlohren werden. 
Dann ic) bin allenthalben eingeſchloſſen in der Liebe GOttes / 
wo die bleibet / da bleibe ich auch / es ſey Ehr oder Schande/ 
Hunger / Kummer / Kranckheit oder Gefaͤngnuͤß / Tod oder Le⸗ 
ben / Gutes oder Boͤſes. Wann diß ein Hertz empfindet / ſo ver⸗ 
zweiffelts nicht / obes gleich tauſend Elen tieff muͤſſte unter die 
Erde fahren / dann GottesLiebe iſt auch da / die es halt und traͤgt 
Wann wir recht aus dieſer Liebes⸗Quelle trincken moͤchten / wir 
wuͤrden uns uͤberfluͤſſig dran ergögen / und alles drinn finden / 
dann fieift alles / bat alles/ beorei, alles/ und ohn ihrift He 
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andere nichts. Ran die Welt Ehre geben? Was ift wol vor groß 
fer Ehr/ dann von GOtt mit ewiger Liebegeliebet werden? das 
iſt aud) die höchfte Freude und der befte Neichthum. Sch bin ges 
wiß / wer nur die Liebe GOttes recht im Hergen ſchmeckte / der 
wuͤrde ſich der gantzen Welt bald verzeihen. Daß aber heut alles 
ſo weltlich iſt / ſommt daher / weil GOtt mit ſeiner Liebe den Leu⸗ 
ten nicht beſſer ins Hertz geprediget / und alſo von ihnen nicht 
recht erkannt noch gefaſſet wird. 

Paulus vergleicht die Liebe GOttes einem Strom / wann 
er ſpricht Kom. 5 / 5. Die Liebe GOttes iſt ausgegoſſen in unſer 
Hertz. Alſo auch Sirach im ıg. Cap. v. 9. GOtt ſchuͤttet feine 
Barmhertzigkeit aus über fi. Da dencke an eine Wolcke / 
wann die bricht und fich ergeufft/fo fallen nicht Tropffen/fondern 
Ströme. Iſt was beym Propheten ſtehet: a Mein Hertz bricht 
mir / daß ich mich dein erbarmenmuß. Wann eine Mutter ih: 
re Brüftevol Mich hat/ da thunfieihr wehe / und wollen bre= 
chen / dann jammert und ſchreyet ſie nach dem Kind / das die 
Milch austrinde.So voll Liebe iſt GOttes Herg/es bricht und 
thut ihm wehe / als wann ein Stüd vom Hergen abgebrochen 
wuͤrde / wanner Feine Seele findet/ Die Ihm folche will ausſau⸗ 
gen. GOtt hat immer ſein Herg voller £iebe/ daß wir fienicht 
alle empfinden / macht / daß unſer Hertz nur ein enges Pfoͤrtlein 
* und kan nicht alles faſſen. Es iſt in keines Menſchen Hertz 
gekommen. 

Der 23. Pſalm nennet die Guͤte GOttes eine folgende Guͤte. 
So freundlich iſt GOttes Liebe. Wir doͤrffen ihr / wie ein ver⸗ 
ſchmachtes Kind der Mutter / Bruͤſten / darum waͤre es billich / 
daß wir ihr nachlieffen / aber ſie kehrets um / machts wie eine 
fromme Mutter / folget uns nach / locket und ſpricht: Kom̃t mei⸗ 

ne 
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ne Kindlein / und fauget aus meinen Bruͤſten: a Komme her zu 
mir / ich will euch erquicken. 

Der 103. Pſalm nennet dieſe Liebe eine Krone, Dukroͤ⸗ 
neſt fie mit Gnaden und Barmhertzigkeit. Du umgiebeſt ſie / wie 
ein runder Circkel etwas in ſich faſſet / und allenthalben umgie⸗ 
bet / ſo umſchleuſſt uns die Liebe GOttes / wir fallen / wohin wir 
fallen/ fo fallen wir in ihren Schooß. 
Beym E.am 45/7. ſpricht GOtt: Mit Barmhergigkeir 

wil ich dich ſamlen / wie man Geträide fammlet auf dem Kelde / 
oder wie man ſonſt Perlen und Edelgeſteine zuſammen lieſet. 
Ja / die Liebe Gottes ſamlet uns / wie eine Gluckhenne die Kuch⸗ 
lein / darum ſtellet ſie uns auch in einem ſolchen lieblichen Bilde 
für Augen der Heiland Matth.23. Wie offt hab ich deine Ainz 
der verfammlen wollen] wie eine henne ihre Aüchleinunter ihre 
Flügel. Nun fihe / wie die natürliche Gluckhenne thut/ es 
nimmt fich kaum ein Vogel ſeiner Zungen fo hart an/fie wandelt 
ihre natuͤrliche / und nimtan eine jammerende klagende Stimme,/ 
fie ſuchet / ſcharret und locket den Kuͤchlein / wo fie was findet das 
iſſet fie nicht / laͤſſets den Kuͤchlein / ſtreitet mit gantzem Ernſt 
wider den Weyen / breitet ihre Fluͤgel ſo williglich aus / und laͤſt 
ihre Kuͤchlein unter und über ſich fteigen. Sp iſt die Liebe GO: 
tes die allerlieblichſte Gluckhenne / die da allezeit uns gerne wol⸗ 
fe unter ſich ſammlen / breitet ihre Flügel aus / und locket / predi⸗ 
get und laͤſt predigen / aber ſie muß offt jammern und klagen:Ich 
hab euch verſammlen wollen/und ihr Habt nicht gewolt Mofes 
mag wolmit Verwunderung ſagen Deut. 33 /3. Wie hat doch 
GoOtt die Menſchen folieb! Han 

Aber was vermundern wir ung ? Wir wiſſen / daß alle Lie— 
be ausder eignen£iebeherfommt. Barum lieber ug fein 

| ind? 
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Kind? Weiler fich felbft liebet/und das Kind feines Weſens 
it. Warum liebe GOtt die Menſchen fo fehr ? Weil Er ſich 
ſelbſt liebe / und ſich felbft im Menſchen / als ein Bilde im Spie⸗ 
gel / ſchauet; weil er Chriſtum das Ebenbild feines Weſens/ 
unendlicher Weiſe liebet die Glaubigen aber mit Chriſto be⸗ 
kleidet gehen / und Chriſti Geiſt in ſich haben. a So viel euer 
getaufft ſind / die haben Chriſtum angezogen. 
Wir wiſſen daß wir Gottes Werd ſeyn / und das Gemaͤch⸗ 
te ſeiner Haͤnde. Nun haſſet kein Werckmeiſter daſſelbe / was 
ſeine Haͤnde gearbeitet haben; ſo haſſet auch GOtt keines der 
Dinge / die er gemacht hat / und weil der Menſch die beſte / ſo iſt 
er auch die liebſte Creatur Gottes. Wir wiſſen / daß uns Chri⸗ 
ſtus mit ſo vielen bittern Schmertzen und ſeinem theuren Blut 
erkaufft hat. Nun heiſſts gemeiniglich / Jetheurer je lieber 
Was die groͤſſeſte Mühe koſtet / bringet auch die groͤſte Luft. 
Darum lieben die Muͤtter ihre Kinder viel bruͤnſtiger als die 
Vaͤtter / dann fie koſten ihnen mehr Muͤhe / Arbeit / Angſt und 
Schmertzen. Wir wiſſen / daß wir GOtt gleich ſeyn weil wir 
in Chriſto fein Bilde tragen / und von feinem Geiſt regieret 
werden. Nun laffen fi) auch inder Natur Die gleiche Din: 
ge leicht zufammen fügen/ alfo wer dem HErrn anhanget / iſt 
ein Geift mit ihm, | 11% 

Nun / Liebe zeuget Gegenliebe. Darum vergiß/ liebſte 
Seele / der Liebe deines Gottes nicht. _ Wer ihn / Die £iebe/ - 
nicht liebt/ift feiner Liebe nicht werth. Zum Feuer trage man 

Holtz und Kohlen. Und wir wollen nun weiter auch) 
sur Anflammung Göttlicher Liebe in uns ein 

meh. ers beytragen. 

II. Goͤtt—⸗ 
4 Gal. 3: V 27, 
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G. L. F. Im Werck der Schöpfung. | u PeR 

IL, 

Goͤttliche Liebes-Flamme, 
herfuͤr ſcheinend 

Im Werck der Schoͤpffung. 
Uerſt leuchtet die Liebe GOttes herfuͤr aus der Schoͤpf⸗ 

Ip: fung aller Dinge/ die GOtt dem Menſchen theils zur 
Erhaltung/theils zur Ergögung/theilsdarguerfchaffen/ 

daß erfeines Schöpffers Weisheit / Guͤte und Allmacht dar: 
aus erkennen möchte, Wo wir unſere Augen hinwenden / 
da vergnüget uns die Liebe GOttes. Die Sonne mit ihrem 
Licht / der Mond mit feiner Abwechslung / die Sterne mit ih⸗ 
rem £auffund Glang/die Lufft mit ihren Voͤgeln / die Erde mit 
Thieren und Fruͤchten das Meer mit feinen Fiſchen / und alles 
überall zeuget von der Liebe GOttes. Gehen wir / ſo gehen wir 
in der Liebe GOttes / dann kein Augenblick moͤcht uns dieLufft 
Odem geben / wann GOtt feinen liebreichen Einfluß zuruͤck 
hielte. Wir treten gleichſam auf die Liebe Gottes als aufeinen 
Boden / dann Fein Augenblick möcht ung die Erde fragen/ 
wann fienicht dienete der Liebeihres Schöpffers. Diefe Liebe 
füllet die ganze Welt/in diefer Liebe find wir alle eingefchloffen/ 
wie eine Mutter ihr Kind in die Arme fehleuft / und doch mag 
weder Himmel noch Erde diefe Liebe begreiffen. Diefe Liebe zu 
empfinden hat uns GOtt alle innere und aͤuſſere Sinne / Kraͤff⸗ 
te / Glieder anerſchaffen. Ach! das groſſe Creatur⸗Buch hat ſo 
viel tauſend Blaͤtter als Geſchoͤpffe Gottes / darauf der Finger 
Gottes nichts anders gedruckt hat als Liebe / Liebe. In dieſem 
Buch ſolten wir fleiſſig ſtudiren ob wir das einige Woͤrtlein 

| Bd Liebe 
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oO 52.3.5mWeddeschöpfuid 
Liebe möchten anfangen zu lernen / dann völlig werden wir es 
nicht auslernen/biß wir dahin Fommen/a wo fein Stuͤckwerck / 
fondern lauter Bollkomenheit ift.2iber wir kuckẽ zumeiln kaum 
einmalin unferm gangen Leben in dis Buch hinein / daher ifts 
fein Wunder/daß wir vonder Liebe Gottes fo wenigverſtehen. 
Es ift ja Feine Ereatur/die ihrer eigenen Güte genieſſe / auch hat 
feine Creatur ihr Gut um ihrent / fondern alles umdes Men⸗ 
fchen willen empfangen. Hiemit zeigetung die Kreatur Gottes 
Liebe / wie manden albern Kindern den Buchftab mit dem Fin? 
ger zeiget/dann in den Creaturen ſchmecken / hoͤren / ſehen / riechen 
und fühlen wir die Liebe Gottes. Die Creaturen ſind Kindlein / 
Gottes giebeiftihre Mutter fie find Strömlein/ und flieffen 
aus der göftlichen Liebes» Duellen 5 fie wachfen aus der Liebe 
Gottes / wie die Frucht aus dem Samenʒzund bangen an derLie⸗ 
be Gottes / wieder Apffel am Baum. Sn dieſen ſichtbarenZei⸗ 
chen leuchtet die unſichtbare Liebe / fie führen ung als Leiter zur 
LiebeGottes. Nun ſolten wir an dieſen Kindern die Mutter ken⸗ 
nenlernen/ aus dieſen Strömen trincken daß wir das Honig 
ſchmaͤcketen / von dieſen Fruͤchten brechen / daß uns der Baum bes 
kant wiirde. Dazu iſt die Creatur erſchaffen / daß ſie uns zu Gott 
fuͤhren / und zum Empfindniß goͤttlicher Liebe bringen ſoll / daß / 
wie ſie ihre Ruhe / Freud und Vergnuͤgung amMenſchen hat / 
dem fie als dem edelſtẽ Geſchoͤpf dienet / ſo auch wir unſereFreud 
und Ruhe allein an Gott haͤtten. Aber wir fahren obenhin / ſind 
wie Saͤue / die der Eicheln genieffen/und den Baum nit anſehen. 

Fuͤrs Ander erſcheinet Gottes Liebe aus der Schoͤpffung 
deß erſten Menſchen / an welchem Gott Feine geringe / ſondern 
hohe Liebe hat erwieſen. Da er nichts war / hat ihn Gott zu et⸗ 
was gemacht; Da er ihn haͤtte koͤnnen zu einem Stein — 

ya 
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hat er ihm Bewegung und Leben gegeben; da er ſeinen Samen 
haͤtte koͤnnen indie Erde werffen / und ihn wie Graß laſſen her⸗ 
für wachſen / hat er ihn mit Sinnen begabetzda er aus ihm einen 
bruͤllenden Loͤwen / eine gifftige Kroͤte oder Schlange haͤtte ma⸗ 
chen koͤnnen / hat er ihm eine vernuͤnfftige Seele eingegoſſen / 
eine Seele / Die Fein Sterben noch Verderben fühlen Fan / dar- 
um fie auch mit keinem ſterblichen noch vexderblichenDinge kan 
erfättigef werden / dann das Sterbliche gehöret allein für den 
Leib / der hernach in des Todes Wuͤrg⸗ Hauß muß gebrachf wer 
den / aber Die Seele ſtirbet nicht und handelt auch nur mit dem 
unſterblichen GOtt. Wer mit ſeiner Seelen an das Sterb⸗ 
liche hanget / der toͤdtet ſie gleichſam wider ihre Natur. Be⸗ 
trachteſt du hie des Menſchen Eörper/ fo magſt du dich billich 
verwundern über eines jeden Gliedes und Gebeines Maſſe / 
Geſtalt und wunderliche Zuſammenfuͤgung. Dann / wann ein 
menſchlicher Coͤrper zerleget wird / und die Beine mit ihren Zu⸗ 
ſammenfuͤgungen betrachtet werden / fo erſcheinet klaͤrlich / daß 
GoOtt ſondern Fleiß und Liebe an deß Menſchen Schoͤpffung 
gewandt habe. Die Medici zehlen an dem menſchlichen Coͤr⸗ 
per 3 56.Gebeine und 348. Adern groß und klein. In einem je: 
den Aederlein und Beinlein aber hat ſich dieLiebe Gottes abge: 
bildet. Wann wir nun gleich alle Tage das gantze Fahr hin⸗ 
durch dieſer Liebe nachſinnen wolten / fo wäre es doc) lange nit 
genug / dann ein gantzes Jahr hat nicht mehr als 36 5. Tage. 
Betrachteſt du dann des Menſchen Seele / wie weißlich hats 
da der Schoͤpffer geordnet / daß ſie im Hertzen ihre Wurtzel / im 
Haupt ihre vornehmſte Krafft / und im gantzen Leibe ihr 
Werck hat. Im Haupt ſitzet die Vernunfft / als ein Koͤnig auf 
ſeinem Thron / mit den vernuͤnfftigen * die den — 
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Leib regieren. Im Hertzen wohnen die Lebens⸗Geiſterlein 
mit allen Bewegungen / daher iſt des Menſchen Hertz ſeine 
Freude / Liebe / Traurigkeit / c In den untern Gliedern woh⸗ 
net die nehrende Seelen⸗Krafft / dadurch ſich der Menſch er: 
haͤlt und ſein Geſchlecht vermehret. Betrachteſt du den gantzen 
Menſchen mit Leib und Seele / ſo haſt du fuͤr Augen ein Kunſt⸗ 
ſtuͤck Gottes / in welchem GOtt zwey ungleiche Dinge zuſam⸗ 
men geſetzet und vereiniget hat / nemlich den irdiſchen Leib / und 
die him̃liſche Seele / daß du in ihm ſehen koͤnteſt GOtt und Die 
Welt / GOtt in der Seelen / die Welt im Leibe / in welchem alle 
Eigenſchafften der groſſen Welt als in ein Mittelpuͤnctlein ein⸗ 
geſchloſſen ſind / daher die Alten den Menſchen genannt / eine 
kleine Welt / oder einen kurzen Begrif der gantzen Welt. Aber 
noch mehr und höher iſt / daß ſich Soft ſelbſten in den Menſchen 
hat gebildet und gepraͤget / ſeine Weißheit in des Menſchẽ Ver⸗ 
ſtand / ſeine Heiligkeit in des Menſchen Willen / ſo / daß man im 
Menſchen GOtt ſehen koͤnte / als die Sonne im Waſſer. 

Fuͤrs dritte / luchtet Gottes Liebe herfuͤr ausder heutigen 
Bereitung aller Menſchen / dathut zwar die Natur ihr Werck / 
aber die Liebe des Schoͤpfers thut das meiſte / ſie bildet und for⸗ 
miret uns in Mutterleibe Das erkennet Hiob a: Deine Haͤnde 
haben mich gearbeitet / was ich um und um bin / du haſt mich 
mit Haut und Adern angezogen / wie man ein Wax⸗Kluͤmplein 
in der Hand hat und ihm eine Geſtalt eintruͤcket. David ruͤh⸗ 
mets auch Pfal.ı39. Du wareſt über mit im Mutterleibe. Wie 
man etwas verbirget/das nicht fol gefehen oder verlegt werdẽ / 
fo machet GOtt eine Decke / einen Schatten uͤber die Frucht in 
Mutterleibe / daß Fein Auge die Bildung des Menſchen ſehen / 
und keine Hand das Gebaute zerbrechen kan. Wie auch bey FAR 

erſten 
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erſten Schöpffung der Geiſt Gottes über denWaſſer ſchwebe⸗ 
te / alle Creaturen erwaͤrmete und lebendig machte / fo gibt ung 
Gott ein Leben in Mutterleibe. Hernach zeuchtuns die Liebe 
Gottes aus Mutterleibe / wann das Fleiſchkluͤmplein formiret 
und das Gebaͤude fertig iſt / wie David bekennet: Du haſt mich 
aus meiner Mutterleib gezogen. a Ein ſolch groſſes Werck iſt 
die Geburt des Menſchen / daß darzu nicht allein die Krafft der 
Natur / ſondern auch die ſonderbare Krafft Gottes noͤthig iſt / 
wie der beruͤhmte Galenus ſelber bekannt hat / und keiner wirds 
laͤugnen / wann er für Augen ſehe / wie klein das Haͤuslein / 
darinn ſich die Leibes⸗Frucht berget / und wie eng der Gang iſt / 
dadurch ſie an des Tages Liecht kommt. 

Diefer Liebe Gottes troͤſte dich / liebſte Seele / in allem Ley⸗ 
den. Der erinnert ſich auch Hiob / wañ er ſpricht b: Deine Haͤnde 
haben mich gearbeitet und gemacht / was ich um und um bin / 
und verſenckeſt mich ſo gar. Gedencke doch / daß du mic) 
aus Leimen gemacht haſt / du wirſt mich wieder zur Erden 
machen. Du haſt mir Haut und Fleiſch angezogen / mit Bei⸗ 
nen und Adern haſt du mich zuſammen gefuͤget. Leben und 
Molthat haſt du an mir gethan / und wiewol du ſolches in dei⸗ 
nem Herten verbir geſt / ſo weiß ich doch / daß du daran geden⸗ 
ckeſt. Er brauchet ſolcher gewaltigen Worte/dietieff ins Hertz 
tringen / er ſchleuſt alfo: Weil ich dein Geſchoͤpff bin / ſo wirſt du 
mich ja nicht darum geſchaffen haben / daß du mich verderbeſt: 
Weil du mich aus Leimen gemacht haſt / und wirſt mich wieder 
zu Erden machen / ſo wirſt du ja mir / als ſo einer ſchwachen 

FCreatur / die nur eine Hand voll Erde iſt / nicht mehr auflegen 
dann ich fragen Fan: Und ob du es gleich in deinem Herßen 
verbirgeſt / ſo weiß ich doch / daß du daran DEREN machft 

es 
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es wie ein für fichkiger Vatter / wann der fein Kind zum befftig: 
ften liebt, laͤſſt ers ihm zum wenigften mercfen. Alfo auchder 
Prophet: a. Wir ſind Chon / du unfer TSpffer/und wir alle find 
deiner Haͤnde Werck. Was haͤtte ein Toͤpffer davon / manner 
den Topff brechenwolte / den er zuvor mitfeinen eigenen Häns 
den gemacht. ; 

Laß aber auc) aus diefem euer einLiebes⸗Fuͤncklein bey dir 
anglinimen/dag du Gott / deinem Schöpffer herglich danckeſt / 
treulich dieneſt Sprich mit David: b Ich dancke die GErr / 
daß du mich ſo wunderbarlich gemacht haſt / und das erkennet 
meine Seele. Dein Leben iſt Goͤttes / drum lebe nicht Dir / ſon⸗ 
dern dem HErrn. Dein Leib und Seeliſt Gottes / drum ergib 
ſie ihm zum Opffer / und ſprich: | 

Es iſt ja / HErr / dein Geſchenck und Gab | 
Mein Leib / Seel und alles/ was ich hab 

In dieſem armen Leben / 
Damit ichs brauch zum Lobe dein / 
Zum Nutz und Dienft des Naͤchſten mein, 

Wollſt mir dein Gnade geben. 
III. 

Goͤttliche Liebes-Flamme, 
herfuͤrſcheinend 

In der Erhaltung des Menſchens. 
er Se Liebe Gottes iſt wie eine ſorgfaͤltige Mutter / fo bald 
Evi an des Tages Licht kommen / ernehret fie uns aus 
ihren Bruͤſten. Gott haͤtte uns ja wolfo ſchaffen koͤn⸗ 
nen/ Daß mir Feines Eſſens und Trinckens haͤtten beduͤrffet / as 
ber er hats nicht thun wollen / theils / daß wir feinegiebealseine 
ſolche Mutter erfenneten/dieihre Kinder täglich fpeifen wolte; 
theils / daß wir beten lerneten / wie die. Kinder / wann fir m. 

In 
a Cap. 64. v. 8. b Pl.139,v. 14 
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ſind / die Haͤnde falten / und tretten vor den Tiſchztheils / daß wir 
alle Tag feine Liebe / Guͤte / Freundlichkeit / Suͤſſigkeit / ſchmaͤck⸗ 
ten. Dann ſo offt wir ein Bißlein Brods in den Mund ſtecken / 
eſſen wir gleichſam aus der Liebes⸗ Hand Gottes / und fo offt 
wir trincken / ſchoͤpffen wir aus dem Liebes⸗Brunnen Gottes; 
Und darum hat Gott nach ſeinem weiſen Rath dem Menfchen 
einen natuͤrlichen Hunger anerſchaffen / oder einenatürlicheguft 
zu eſſen / auch im Stande der Unſchuld / wie Gott zu Adam 
ſprach; Ihr ſollet eſſen von allerley Fruͤchten im Garten. Das 
hat er darum gethan / daß der Menſch erkennete / er waͤre Got⸗ 
tes Kind / und wuͤrde von der Liebe Gottes / als einer from⸗ 
men Mutter geſpeiſet. | 

Erſtlich erhaͤlt diekiebe Gottes alle Creaturen um des Men⸗ 
ſchen willen, wie der Pſalm ſpricht: a Wann du ihnen gibeſt ſo 
fammlenfie. Iſt ein Gleichnuͤß genommen von einer Hauß⸗ 
Mutter / die ihr Feder Vieh zuſammen locket / und die Körner 
ausſtreuet / da ſammlet das liebe Vieh / Pfalm ı 45.b Du ſaͤt⸗ 
tigeſt alles / was da lebet. Das Leben aller Creaturen iſt eine 
wunderliche lebendige Waͤrme / und unſichtbares Flaͤmmlein / 
welches Gott mit dem irrdiſchen Leibe vereiniget. Aus dies 
ſem Feuer entſtehet der natürliche Hunger in allen Creaturen / 
wird es feine Nahrung und Speifehaben/ fo wird es erleſchen 
als ein Lichtlein / dem ſein Oel entzogẽ wird. Zn felbigem Pfalm 
ſpricht David: c Aller Augen warten auf dich HErr. Die 
gantze Welt iſt Gottes Hauß. Wie in einem Haufedie Kin: 
der und das Geſinde der Mutter oder Frauen das Brod aus 
der Hand ſehen: alſo warten aller Creaturen Augen auf Gott. 
Bedeutet ihre inbruͤnſtige Begierde / dann wornach man Ver⸗ 
langen hat / darnach ſihet man. 

Solche 
a Pſ. 104. V. 45. b V. i10. cv ıf 
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Soolche erhaltende Krafft aller Dinge lieget in dem Worte 
GOttes / von welchem Hebr. 1. ſtehet / daß es alle Dinge halte 
und trage. Gleich wie die Blumen und Erdgewaͤchſe nicht vom 
überflüffigen Waſſer wachſen / ſondern vom Thau des Him̃els: 
fo hat der Thau ſeine Krafft aus dem Wort. GoOtt hat alle 
Kraͤffte des Himmels und der Erden / in ſein Wort gelegt / wann 
er dieſen Schatz aufthut / ſo iſt alles voll Segens und Lebens. 
Weil alle Creaturen durch dis Wort gemacht ſind / muͤſſen ſie 
auch alle durch dis Wort erhalten werden. Dann woraus ct 
was iſt / daraus lebt es auch Unſer Leib iſt aus der Erden / dar— 
um hat er auch ſeine Nahrung von der Erden. 

Darnach erhaͤlt GOtt den Menſchen durch die Creaturen. 
Ehe wir des Tages Licht ſchauen / hat er uns mit Kuͤchen und 
Keller in Mutterleibe verſorget. Er erfuͤllet auch die jungen 
Kindlein / ſo lang ſie in dieſem Grab verborgen liegen / mit Freu⸗ 
den / daß ſie offt in der Mutter ſpringen / das macht / ſie ſchmaͤ⸗ 
cken die Honig⸗Troͤpflein der Liebe Gottes. Darnach durch un⸗ 
ſer gantzes Leben verſorget uns Gott mit Huͤlle und Fuͤlle / und 
gibt uns allerley reichlich zu genieſſen / und hie ligt auch alles an 
der Krafft des Worts / dann wann gleich alle Welt voll Brods 
waͤre / wirds doch heiſſen wie beym Hoſea ftehet:aSie werden 
eſſen und nicht ſatt werden. GOttes Wort iſt unſer Krafft und 
Leben. Das fihtbareBrod erhält unſer Leben nicht allein / ſon⸗ 
dern die unſichtbare Krafft Gottes / die wir mit genieſſen. b 
Der Menſch lebet nicht allein vom Brod / ſondern von einem 
jeglichen Wort / das durch dent! YTund Gottes gehet. Solten wir 
allein vom Prod leben/fo müften wir ohn unterlag vol Brods 
ſtecken D.Ruther fpricht alſo: Wer Gottes Wort hat und glau- 
ber/dee muß entweder im Hunger Brod und zu effen kriegẽ / oder 

wo 
a cap.4.v.10, b Deut. 9,3. 
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wo nicht / fo muß ihm der Hunger fö leidlich und träglich wer 
den/daß er faſt gleich ſo faſt nehret als das Brod. Hat je⸗ 
mand wenig zueflen/fo wird ihm ein Biſſe Brods auch fo mol 
ernehren/als wanner eine Eöniglihe Mahlzeit hätterdenn nicht 
das Brod /fondern das Wort Gottes nehret aud) den Leib na⸗ 
tuͤrlich / wie esalle Ding fchaffet und erhält, Solches alles 
möchte man wol aus täglicher Erfahrung habẽ / denn mir glau⸗ 
ben / daß nicht fo viel Garben wachfen/als Menſchen leben / ſon⸗ 
dern Gott muß taͤglich das Korn im Sacke / das Meel im Tro⸗ 
ge / das Brod uͤber dem Tiſch / und imMmaul ſegnen und mehren. 
Auch ſihet man gemeiniglich / daß arme Leute und ihre Kinder 
fetter ſind / und ihre Speiſe weiter reichet / auch beſſer gedeyet / 
als bey den Reichen al ihr Vorrath. Daß aber Gott den Men⸗ 
ſchen durch die Creaturen erhaͤlt / und nicht durchs Wort allein 
ohne Creaturen / geſchicht darum / daß er ſein Werck unter den⸗ 
ſelbigen verſtecke / den Glauben zu uͤben / gleichwie er den Kin⸗ 
dern Iſrael befahl ſich zu ruͤſten und zu ſtreiten und wolte doch 
nicht/daß der Sieg ſolt durch ihr Schwerdt geſchehen / ſondern 
er ſelbſt wolte unter ihrem Schwerdt die Feinde ſchlagen / dan⸗ 
noch braucht er Schwerdt und Bogen / aber nicht aus Krafft 
des Schwerdts und des Bogens / ſondern unter dem Fuͤrhang 
und Deckel ficht und thut er alles / und kuͤrtzlich alle Creaturen 
ſind Gottes Larven Mummereyen / unter welchen ſein Wort al⸗ 
les ſchaffen muß / darum darff niemand mehr trauen / wann er 
ſie hat / oder mehr verzagen / wann er ſie nicht hat / GOttes 
Wort muß alles ausrichten — 9660 

Und dieſe Erhaltung der Menſchen geſchicht nicht mit karger 
ſondern mit freygebiger Hand / darum ſpricht David: Duthuſt 
Deine Hand auf. Iſt ein Gleichnis —— vom Menſchen / 

der 
a Pſal, 145. V. 11. 
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der freygebig iſt mit feinen Händen. Gottes Hand gibt milde; 
Gottes Bruͤnnlein bat Waflers die Fülle. 

Da Gott zu Mofe fprach/ er folte dem Bold Iſrael Fleiſch 
zu effen geben/ und Moſes antwortete : Sollich alle Thiere im’ 
Wald ſchlachtẽ / oder werden ſich alle Fiſche in Meer berfamlen 
Da ſprachGott: iſt deñ die Hand des Herrn verkuͤrtzt? Hie mags 
wol heißen / wie der z. Pſ fpricht: Thue deinen Mund weit auf / 
laß mich ihn fuͤllen / wie eine Mutter dem zarten Kinde die 
Mildy:Speifeüberflüflig in den Deund ſtreichet: fo muͤtterlich 
iſt Gott gegen ung gefinnet. Erkenn und preiſe es / liebe Seele! 

Auch erhaͤlt uns Gottes Liebe wunderbarlich / indem ſie un⸗ 
fer Brod und Kleider aus der Erden herfuͤr bringet / daß wir / die 
wir Erd und Aſche ſind / auch Erd und Aſche am Leibe tragen. 
Das Brod / das wir eſſen / iſt erſt gruͤn Gras / darnach wachſen 
Koͤrnlein dran / die bricht der Stein und kocht das Feuer / daraus 
kommt das Brod / welches endlich in unſer Fleiſch und Blut 
verwandelt wird / wann wirs eſſen. Wunder iſts / daß er aus 
einer Hand voll Staubs einen neuen verklaͤrten Leib kan ma⸗ 
chen / aber ein groͤſſer Wunder iſts / daß er Erd in Fleiſch und 
Blut kan wandeln. Dann gleichwie er in der Schoͤpffung Er⸗ 
dein Fleiſch und Blut verwandelte / und aus der Erden ein ſchoͤn 
Menſchenbild formirte / ſo verwandelt er taͤglich das Brod aus 
der Erden / wann wirs eſſen / in unſer Fleiſch und Blut / und er⸗ 
innert ung dadurch unfer Schöpffung: Zugeſchweigen des 
Munders/daß Gott einem jedweden Menfchen fein Stücklein 
Brod gibt/ läfft Einen verhungern / und wir wiffen nicht wo⸗ 
heresfommt. Gedendenur/ wie vielhundert taufend Men⸗ 
ſchen in der Belt leben und weben/diedoch alle ernahrer werden. 
Zugefchweigen/ daß GOtt auch zumeilen wunderbarer _ 

ent⸗ 
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entweder ohne Mittel erhält / oder Mittel ſchaffet / da Feine 

Diß goͤttliche Liebefeuer laß / liebfte Seele/ ein Slämmlein 
beydiranzüunden. Erftlidy wende deine Augen zu GOtt / erken⸗ 
ne feine Barmhergigfeit und vaͤtterliche Fuͤrſorge / und dande 
ihmdafür. Undandverftopfft ven Brunquell göttlicher Güte, 
Ein — ———— ſagen auch die Heyden / iſt keiner Wolthat 
werth. Hr | | 
u &DftDecket dir alle Tage den Tiſch / gibt/fegnet und bewah⸗ 
ret deinen Borrath/machet Küchen und Keller zureichen Quel⸗ 
den / damandem Segen nicht wehren Fan / dafür begebret er 
nichts: anders als ein Gratias , und das bift du ihm fehuldig zu 
geben’ kanſt auch / wann du gleich Tag und Nacht auf den 
Knien lägeft/ für die geringfte ABolthat nicht gnug dancken / 
denn wie gring fie immer iſt / fleufft fie Doc) aus einer unendli⸗ 
hen Liebe. Ein danckbares Herg iſt ein Gefaͤßlein das GOtt 
mitmancyerleySegenfüllet. Denn jemehr du dir felbernimmit/ 
je mehr gibt dir Gott / inder Danckfagung aber nimftdudir al: 
les / und eigneſt es GOtt zu. Mofesfinget: a Der HERR iſt 
meineStaͤtcke und Lobgeſang. GOtt ſtaͤrcket dich / wann erLeib 
und Seel erhaͤlt / ſonſt muͤſteſt du zerfallen / und wie ein Schatte 
verſchwinden daß du im Weſen erhalten wirſt / iſt Gottes Kraft. 
In Gott lebeſt / webeſt und biſt du / der traͤgt und haͤlt dich wie 
die Wurtzel den Baum / die Saͤule das Gebaͤude / darum ſoll er 
dein Lobgeſang feyn. b Wer Danck opffert / der preiſet ihn. Alle 
Augenblick haſt du Urſach Gott zu dancken / weil du kein Augen⸗ 
blick ohn feiner Erhaltung leben koͤnteſt. Sein Aufſehen ber 
wahret deinen Odem / darum ſolt billich alle Augenblick dein 
Hertz voll Dancks gegen Gott ſeyn / wie ein Balſambuͤrlein all⸗ 

a Exod. 15. v. 2. b Pf. 50. v. 13. 62 * | zeit 
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zeit wann mans aufthut / einen lieblichen Geruch von ſich gibt. 
Ein undanckbares Bu verderbet alle ZBolthaten / wie das 
Meer alle füfle Waſſer / ſo es empfaͤngt /falgigmachet. Ein un: 
danckbarer Menſch iſt des Lebens nicht werth / denn er erfennet 
den Lirfprung feines Lebens nicht / erift Die allerärgite Creatur 
auf Erden / denneine jedwede hatihrverborgenes Zunglein/ da 
mit fie Gott preifet, Er iſt der groͤſte Sünder) denn er verleug- 
net feinen Schöpfer / weldyen doch alle Kreaturen befennen / 
darum wird ihm das unvernünfftige Biehals ein Doctor und 
gehrmeifterfürgeftellet. a Lin Öchfe Eennet feinen Herrn / und 
ein Eſel die Arippe feines Herrn / aber Iſrael kennets nicht/ und 
mein Volck vernimmts nicht. Wann einem Undandbaren ein 
Ochſe oder&felbegegnet/ mag er wol das Hütlein abziehen die 
Knie beugen/ und ſprechen: Du biftmein Meifter. Inder Un: 
danckbarkeit iftalles begriffen/ was Bofes im Menfchen ift : 
Darum haben die Heyden die Undanckbarkeit das gröfte La⸗ 
fter / ja aller Lafter Mutter und Brunnen genennt/ und geſagt: 
Wer einen Undanckbaren nennet / der hat alle Laftergenenner. 

Darnach richte dein Auge zu GOtt / daß du in den Creatu⸗ 
ren dadurch dich Soft erhaͤlt / Gott ſelbſten ſchmeckeſt und em⸗ 
pfindeſt. Denn das Gemuͤte muß nicht ander Gabe hafften / 
fonderndurch die Gabein den Geber dringen. Darum wann 
du eine füffe Speife ſchmeckeſt / dencke alfofort / wie wunder⸗ſuͤß 
G0Ott der Seelen ſchmecke im Geiſt / und wie honigſuͤß die Freu⸗ 
de des Himmels ſeyn muͤſſe / denn hie iſt eins gegen das ander / 
wie ein Troͤpfflein gegen das gantze Meer. Wilt du eſſen und 
trincken / ſo tauche zuvor einen jeden Biſſen in die allerheiligſte 
Wunden Jeſu / daß du gedenckeſt an die bittere Galle / und den 
vermyrrheten Tranck / damit die Feinde deinen lieben Heyland 

am 
aEl. I, Ve 34 
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am Creutz gelabet haben /ſo wirſt du Feine Luſt an der Speiſe ſu⸗ 
chen/ fondern Nothdurfft der Natur. Ja / ſo offt du iſſeſt und 
trinckeſt / dencke an den theuren Leichnam / und an das werthe 
Blut JEſu / damit er dich im heiligen Abendmahl ſpeiſet und 
trändet/ und ſprich: Ach du liebliches ſuͤſſes Blut / du bift durch 
einen liebhabenden wallenden Brand ausgejtürget/ ergieß dich 
inmein Dürres Herß/ das vielhungeriger und durſtiger nach dir 
ift/als der Coͤrper nach leiblicher Speife und Tranck. Mit dier 
fem Begehren folt du mehr deinen Beift laben/ wann du iſſeſt / 
dann den fterblichen Leichnam / der doch verfaulen muß. Aber / 
ach theureſter Jeſu / mie wenig find derer/ die an dich gedencken! 
Auch ſoll das göttliche Liebefeuer ein Vertrauen zu Gott in 

dir anzuͤnden. Hat Gott die Tropffen im Regen / die Sandes⸗ 
koͤrnlein am Meer / die Tage der Welt gezehlet / ſo wird er auch 
für did) deine Nahrung verſehen haben / du biſt ja mehr als ein 
Sandeskoͤrnlein und Waſſertroͤpfflein. Das Wort / das vor⸗ 
hin die ſegnende Krafft gehabt / behaͤlt ſie biß ans Ende, Wie 
ein ſorgfaͤltiger Vatter Speis und Tranck ſeinem Geſinde aus⸗ 
theilet / fo theilet Gott einem jedweden fein Stuͤcke Brods zu / 
daß er ſatt wird / dein Theil muß auch mit darunter ſeyn / iſts nit 
ein Land / ſo iſt es eine Hand / iſts nicht ein Scheffel / ſo iſts ein 
Loͤffel voll. An deinem Biſſen Brods und beſcheidenem Theil 
muſt du dich genügen laſſen. Gnug iſts / daß du ſatt wirſt / und 
Gottes Hand dein Bißlein Brods dir mit abbricht: Auf Got⸗ 
tes Hertz / Hand und Mund laſſe nicht im Glauben zu ſchauen. 
Diß vaͤtterliche Hertz ſorget fuͤr dich / wann du es ihm nur zu⸗ 
trauen wolteſt. Der GOtt / der das Hertz gemacht hat / daß es 
ſorgen kan / ſolte der nicht ſorgen ? es kan nicht fehlen / es muß 
Gott den HErm hart verdrieſſen / weil er Page — 

| 3 
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er aller Bätterund Mütter Barmbersigfeitübertrifft/,daßes 
ähm niemand faft zutrauen will Es verdreufit einen Menfchen/ 
wann man ſich nichts. gutes zu ihm verſehen will / folte es Dann 
GoOtt nicht verdrieſſen ? Wer ihm nicht trauet / der macht ihn 
zum Luͤgner. Der 103: Pſalm ſpricht: Wie ſich ein Vatter über 
Kinder erbarmet / fo erbarmet ſich der HErr über die / ſo ihn 
fuͤrchten. Damit ſtimmet überein Davids Erfahrung: a Ich bin 
arm und elend/ dev JERR aber forget für mich. Paulus ſetzet 
ein guͤſddnes WortEph 3 /15. Gott iſt der rechte Datenüber alles 
das Kinder heiſſt im Himmel und auf Erden. Glaubſt du diß 
alles von Hertzengrunde / fo biſt duſchon ernehret / darffſt dich 
Deiner Nahrung halber nicht quaͤlen. TRRINE 
Hiernaͤchſt ſiehe auf dic) ſelbſt und die Creaturen Gottes / 
daß du ihr maͤſſiglich braucheſt / nicht zur Gailheit noch uͤppigen 
Wolluſt / ſondern zur nothduͤrfftigen Unterhaltung deines Leis 
ER ‚Für allen Dingen halt Maas in Speife / Tranck und 
Rleadung DD N — — 
Gar ſorgfaͤltig warnet der Heyland fuͤr Unmaͤſſigkeit in Spei⸗ 

ſe und Tranck / wann er ſpricht: b Hüter euch / daß eure Herz 
tzen nicht beſchweret werden mit Steffen und Sauffen. Eſſen 
und trincken iſt nicht verboten/ die Natur muß erhalten / geſtaͤr⸗ 
cket und erquicket werden / ſonſt koͤnte ſie dem Geiſt in ſeiner Ar⸗ 
beit nicht dienen: Aber wann du Kragen und Magen volſchuͤt⸗ 
teſt den Bauch lecker und uͤberfluͤſſig weydeſt / das heiſſt Freſ⸗ 
ſen / Sauffen / und iſt verboten / hintert auch die Natur mehr 
im Gottesdienſt / als es befoͤrdert / darum nennets Chriſtus 
eine Beſchwernis des chertzens / wie eine Laſt den Wanders⸗ 
mann verhindert / daß er nicht wol kan fortgehen / und wie ein 
Vogel nicht wol Fan in die Höhe fliegen / wann ihm eG 
= \ : er... PEN BR } eye 

a Pl, 70,v,7.°b Luc. 11. 14. 
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Bleyes am Fuſſe hanget. Petrus redet aus ſeines Meifterg 
Munde : a Seyd nüchtern und wachet / denn euer Widerſacher 
der Teuffel gehet umher wie ein beüllender Loͤwe / und ſuchet 
welchen er verfcblinge/dem widerſtehet veft im Blauben. Wie 
magſt du veft ſtehen wie magſt du mit einem fo.erfahrnen 
Kriegs Held ſtreiten wann du uͤberflüſſig iſſeſt und trinckeſt? 
Einen vollen Mann mag auch ein Kind mit dem Finger ums 
ftoffen/ und einem Kriegsmann/der ſich mit Speiſe und Tranck 
uͤberladen / vergeht Muth und Hertz / Luſt und Macht zu 
kaͤmpffen; Wenn man das Fleiſch niedlich und uͤberfluͤſſig erneh⸗ 
ret / ſo iſts geneigt zu allen Laſtern / darum ſchreibt Paulus/ 
Wir ſollen des Leibes wartẽ / doch nicht zur Luſtſeuch BB viel 
Miſts / da ſind viel Wuͤrme / und wo viel Schlamms iſt im 
Waſſer / da haͤlt ſich das Ungeziefer in groſſer Menge auf; ſo 
auch / wo der Leib voll Speiß und Trancks / da iſt das Hertz voll 
boͤſer Luſte. Adams Suͤndenbaum iſt aus der unordentuͤchen 
Freßluſt gewachſen. Die Speiſe verunreiniget niemand/ ſon⸗ 
dern die unordentliche Begierde zur Speiſe. Durch ſie hat 
Eſau feine Erſtegeburt verſchertzet / ſamt dem Segen / welchen 
er hernach mit Thraͤnen vergeblich geſuchet; durch ſie hat der 
Satan den Heyland in der Wuͤſten verſuchet / da er Steine ſolt 
zu Brod machen. Darum huͤteten ſich Daniel und ſeine Ge⸗ 
ſellen fo ſorgfaͤltig fuͤr der niedlichen Speiſe und koͤſtlichem 
Tranck / der von des Koͤniges Tiſche kam denn ſie wuſten das, 
wer ſeinen Geſchmack zaͤumet / der ſelbige leichtlich alle fleiſchliche 
Begierde uͤberwinden koͤnne. 
FJener Fiſch / deſſen gedacht wird im Büchlein Tobid/ durff⸗ 
te wol Leyd drauen / da er im vollen Waſſer gieng: Aber nach⸗ 
dem er aufs trockne Land gezogen war / vergiengihm leicht der 
Kuͤtzel. So iſts / durch Uberfluß thut man der Seelen na 

vu 
a ı.Pes,v.g. bRom, 13. v. 14. 
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durch Maͤſſigkeit aber zaͤmet man das wilde Fleiſch. Ein wildes: 
Hl — baͤndig / wann man ihm nur den vollen Haber⸗ 

orb entzeucht. 
Vonm Teuffel ſpricht man / er ſchlaffe gernam feuchten Ort. 
Iſt wahr / denn er wohnet gern bey den naſſen Bruͤdern. Was 
mag derſelbe groß mit Gott zuthun haben / der den Bauch zum. 
Gott macht ? Jener Heyde warff ſein Geld ins Meer / und 
ſprach:Fahret in die Tieffe / ihr boͤſeLuͤſte / es iſt beſſer / daß ich euch 
als daß ihr mic) ſtuͤrtzet. Unmaͤſſigkeit iſt ein Same boͤſer Luͤſte 
Stürgeftdufie/ ſo ſtuͤrtzeſt du deine hoͤſe Luͤſte und entrinneſt 
dem Verderben / Darumiß und trinck nicht nach unbeſcheide⸗ 
ner Luſt / ſondern nach Nothdurfft. Dann wie ein Krancker 
zur Artzney / ſo muß ein Geſunder zur Speiſe greiffen / daß er ſe⸗ 
he auf das / was noth thut / nicht was Wolluſt bringet. Wie 
weit du gehen doͤrffeſt / lehret Paulus mit ſeinem eigenen Exem⸗ 
pel : a Ich betaͤube meinen Leib / und zaͤhme ihn / oder wie es 
recht lautet: Ich thue ihm wehe / und mache ihn zum Anecht. 
So viel Speis und Trancks muſt du deinem Fleiſch gönnen / 
daß es dirdienen kan / ſo wol zum natuͤrlichen / als geiftlichen Le⸗ 
ben / gleichwie du dem Licht ſo viel Oels gibſt / daß es dir leuch⸗ 
ten koͤnne / nicht aber muſt du durch Speiß und Tranck in deinen 
Wercken verhindert werden / und weil du eben ſo genau nicht 
wiſſen kanſt / wie viel das Fleiſch zur Nothdurfft bedarff / ſo brich 
ihm lieber ab / als daß du zulegeſt. Es iſt beſſer das Fleiſch betaͤu⸗ 
ben als kuͤtzeln ihm Leyd thun / als Wolluſt bringen. Paulus 
hats auch gethan. Die Natur iſt mit Brodund Waſſer zufrie⸗ 
den/ wer diß hat / ſprechen auch die Heyden / iſt nicht arm. Dar 
mit du aber die Maͤſſigkeit recht lerneſt / ſo gib gut acht auffol: 
gende Dinge: Halt gewiſſe Zeit im Eſſen und Trincken. Erſt 

| gear⸗ 
31.Cor, 9. Vv. 27. 
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gearbeitet / darnach gegeffen. DEM SEE dicht arbeitet/ ſoll 
nicht eſſen. Suche nicht niedliche Biffen, wie dort die Kinder 
Iſrael in der Wuͤſten nach Egypt Fleiſch⸗Toͤpffen ſchryen / ſon⸗ 
dern laß dic) genügen an ſchlechter Speiſe Du darfſt nicht weg⸗ 
werffen / mas Bott gibt/ nur daß du dein Gemuͤth nicht darauf 
tvendeft/ und dein Maul nicht darzu gewoͤhneſt / fonft wirds 
in lauter Wolluftvermandelt. Liebe nicht den Uberfluß / fons 
dern fihe zu / daß du Deinen Leib mit wenigem erhaͤlteſt. Wie 
müfjen arme Leutethun / die die Küllenicht haben ? Du lebeſt 
nicht/ daß du eſſeſt / ſo iß / daß du lebeſt. Friß nicht mit zu grof 
fer Begierde wie dort Eſau das Linſenmus / ſonſt thuſt du fo 
wol dem Leibe als der Seelen ſchaden. Alſo iß daß der Hun⸗ 
ger ſtets bleibet / fonft vergehet Luft zum Gebet und Arbeit. 
Es iſt beffer alle Tage wenig effen / als viel Tage nichts effen. 
Dem Erdreich fruchtet der Regen mehr der Tropffen: weife / 
als der Stroms mweifeherabfällt: _ Gedende allzeit) es figen 
zween Säfte mit dir zu Tiſche / Leib und Seele / was du dem 
einem zu viel gibſt / das wird dem andern genommen. So iß / 
Daß du allezeit bereit biſt die Poſaune des Ertz / Engels mit Freu⸗ 
den anzuhoͤren. | 

Auch mug Maag gehalten werden in der Kleidung. Wir 
tollen alle gerne geſchmuͤcket ſeyn wenig gedencken an Adams 
Purpur / der-von £ämmleins > Fellenwar / wenig wollen wif⸗ 
jen/ daß das Kleid ein Zeichen ihrer Sünde / wie der Strid? 
ein Zeichen des Diebftals ift ; wie wenig befümmern fi) um 
das Kleid des Heils/ und den Schmuck der Seelen / prangen 
mit den auswendigen Kleidern / wie eine unreine Saue mit 
dem güldenen Haarband wenig gedencken dran / daß ihr Leib 
ein ſtinckender Madenſack iſt / welchen — aufs praͤchtigſte zie⸗ 

ren / 
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ren / genug iſts/daß wir diß Aas muͤſſen heben und tragen / ſaͤu⸗ 
bern und waſchen / wol doͤrffen wir ihm Fein Sammet und Sei 
den umhaͤngen / es muß doch endlich eine Speife der Würmer 
werden / und in der Erden verfaulen. Wenig erinnern ſich der 
harten Krippen / und dergroben Windeln / darinn GOtt felber/ 
da er ein zartes Kind ward / gewickelt iſt des harten Creutz⸗ 
Holtzes / daran er nacket iſt geſtorben. Laß dich genügen/ wann 
du deinen Leib kanſt decken / und wann du dein Kleid anthuſt / ſo 
dencke an deine ſo wol natürliche Leibes⸗als geiſtliche Seelen⸗ 
Bloͤſſe / und ſchmuͤckefuͤr allen Dingen deine Seele mit der iin: 
ſchuld Chriſti. Der Chriſten Schmuck ſoll nicht auswendig 
ſeyn mit Haarflechten und Gold umhaͤngen / oder Kleider anle⸗ 
gen. a Sondern der verborgene Menſch des Hertzens unver⸗ 
ruͤckt mit ſanftem und ſtillem Geiſt / das iſt koͤſtlich vor GOtt. 

IV. 

Goͤttliche Liebes-Flamme, 
herfuͤr ſcheinend 

In der Beſchuͤtzung des Menſchen. 

SR Je du / liebſte Seele / alle Augenblick der Liebe GOttes 
M WVedarfſt zu deiner Erhaltung / fo auch zu deiner Bes 

“ fhüsung. Dann du bift allenthalben/ wo dugeheft 
und fteheft/ unferivorffen den unartigen Wirckungen und Eins 
fiüffen des Himmels / der Erden und der Elementen / dar⸗ 
durch dein Leib Fan gefrändfet / zerbrochen und vergiftet wer⸗ 
den. Auch werden offt die Gewaͤchſe der Erden /die den£eib 
erhalten muͤſſen durd) Geſchmeiß / Ungeziefer / bofe zu —J 

gm? 
a 1.Pet. 3. V. 3. 4 
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gifftige Dünfte verderbet / das fleuft darnach alles in den 
Menſchen / als in ein Meittelpünctlein zufammen / verur, 
ſachet Peſtilentz / gifftige Seuchen / daß du ſchier nicht eine 
Stunde fönteft gefundbleiben / wann did) GOtt nicht ſchuͤ⸗ 
tzete. Es iſt nichts ſo gering in der Natur / davon du nicht ei⸗ 
nige Gefahr zu befoͤrchten haͤtteſt. Kan doch das geringſte 
Staͤublein dein Auge verletzen / und das geringſte rauhe 
Luͤfftlein den Tod verurſachen. So offt du ein Bißlein Brods 
in —* *— ſteckeſt / ſo offt ſteckeſt du hinein / was dich ver⸗ 
gifften kan. Br 

Darzu iſt der Zeuffel dein abgefagter Feind/ wie er das 
erwieſen hat an Hiob und andern Heiligen. Weiler GOttes 
Affe iſt molfe er gern auf GOttes Stul ſitzen GOttes 
Stul aber iſt im Menſchen. Darum trachtet er dem Mens 
ſchen nach. Diefer Feind herrfchet in der Lufft und Fan 
dur) GOttes Verhaͤngnuͤß fieleicht vergifften._ David nen⸗ 

netihn einen Jäger a. Wie eines Jaͤgers hoͤchſte Luft iſt das 
Wild zu fahen / fo ſtrebet der Teuffel dem Menſchen nad) / 
als dem koͤſtlichſten Wildprät / / darnach hungert ihn / das 
fhmädet ihm. Ein Zäger legt dem Wild Harn und Stride/ 
ſo leget auch der Satan viel verborgene Stricke / darauf 
tandelft du / undfiheftfie nicht. Wehe! wann GOtt nicht 
ſchuͤtzete. Nicht allzin find es imerliche Stricke / viel tau⸗ 
fend Gelegenheiten zu fündigen / wunderliche Einbildun: 
gen/ Gedanden / Zweiffelmuth / Anfechtungen / feurige 
Pfeile / fondern aud) die äuflerliche Krandheiten und allers 
ley Gefahr / darunter aud) David im berührten Dfalm die 
ſchaͤdliche Pefileng rechnet / die mit ihrem anſteckenden ge 

ſchwinden Sifft in den menfchlichen Ei faͤllt als ein Funcke | 3 8 
zeuer 

am 91, V. 3. Ö 5 
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Feuers in den Zunder. Ich mag ſagen / der Teuffel ſey wie ein 
gifftiger Wurm / der mit dem verborgenen Rauch / ſo von ihm 
gehet/einen Menſchen vergifftet / oder wieder Baſilisk / der mit 
Den Augen Die Leute toͤdtet. Da dencke / wie groß die Lift deß 
Satans ſey / wie groß ſeine Macht / und wie groß die Begierde 
dem Menſchen zu ſchaden / wann GOtt nicht ſchuͤtzete. 
Auch iſt die Welt eine Feindin GOttes und ſeiner Kinder / 

ein Werckzeug des Teuffels / durch welches erden Frommen al- 
les Leyd zufüget. Es Fan niemand / der GOtt foͤrchtet / ohne 
Feinde ſeiyn / ſondern hat alle Gottloſe wider ſich / die ihn theils 
heim theils oͤffentlch anfeinden/ neiden haffen. Daher ſpricht 
der Hehland zu feinen Juͤngern: a Waͤret ihr von der Welt / 
ſo haͤtte die Welt das Ihrige lieb / nun ich euch aber vor der 
Welt erwehlet habe / haſſet euch die Welt. Wo keine Gleich⸗ 
heit / da Fan auch Feine Liebe ſeyn / dann Gleichheit iſt der Liebe 
Grund und Urſprung Und abermal ſpricht der HErr: b Sihe / 
ich ſende cuch wie Schaafe mitten unter die Woͤlffe. Der 

Wolff bateinenatürliche Feindfchafft wider das Schaaf / und 
fan nicht beſſer erfättiget werden, ald wann er Schaaf⸗Fleiſch 
friſſt. Ein ſolch Hertz und Liebe tragen auch die Öottlofenges | 
gen die Srommen. Was willmanaber davon fagen/daßofftders 
ſelbe im Hergen der bitterfte Feind ift/der aufder Zungen lauter | 

Zucer und Honig fuͤhret und mit dem Munde nichts dann 

Liebe und Freundfchafft vorgibt? Wie mancher hat einenheim- 
lichen Feind / dafuͤr er fich nicht weiß zu huͤten? Darffitnichtger 
dencken / daß ein Chriſt in dieſer Welt auf Roſen gehe/er bat 
denTeuffelund allen ſeinen Anhang zumFeinde. Hie muß Got⸗ 
tes Liebe das beſte thun mit ihrem Schuß. 

Die Weltläffet Gottes Kinder wol ungefchügt/ da Mo 
A 

a Joh. ı5. v. 19, b Matth. 10. V. 16. 
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als die Waͤiſen / die keinen Vatter / als die Wittwen/ die feinen 
Mann haben / als die Schaͤflein ohne Hirten / und die Kuͤch— 
lein ohne Gluckhennen. Daher muͤſſen fie offt klagen: a Geden⸗ 
cke HErr/ wie es uns gehet / wir find Waiſen und haben keinen 
Vatter / und unfere Maͤtter ſind Wittwen. Niemand kennt die 
Frommen / niemand nimmt ſich ihrer an. Aber daheiſſts wie 

avid ſpricht!b Mein Vatter und Mutter verlaſſen mich / aber 
der Err nimmt mich auf. Wie man zuweilen ein armes Kind 
einem reichen Mann für die Thuͤr wirft / der nimmts auf in fer: 
neSorge und Schuß/ daß es nicht umfomme/ noch zertretten 
werde. (So nimmt GOtt die Verworffene auf / daß er fie für 
dem Verderben bewahre.) Du waͤreſt wol / liebſte Seele/die 
elendeſte Creatur / wann du nicht aus dem 22. Pſalm zu deinem 
himmliſchen Vatter ſagen koͤnteſt: Auf dich bin ich geworffen 
aus Muiterleibe. Kommſt du zur Welt? die verwirfft dich. 
Offt geheft du von einem zum andern / und findeft bey feinem 
Schutz / Gott aber nimmt did) aufinfeine Pfleg und Wartung / 
faſſet dich in feine Gnaden Arme / druͤcktt dic) an fein Hertz / 
nicht anders / als waͤre er deine Mutter und Saͤugamme. 

Dieſen göttlichen Liebes: Schuß beſchreibet die Schrifft 
mit gewaltigen und fühlen Iborten. David nennet ihn eine 
Veſte / und einen Helm. Wie in der Himmels » Weite die gange 
Welt eingeſchloſſen iſt / ſa machet Gott mit feinem Schuß gleich: 
ſam einen Himmel um dich. Dieſen Shuß-Himmelmag nie 
mand erftürmen. Und wie der Helm das Haupt des Kriegs» 
nannes fürden Pfeilen bedecket / ſo bift duunter Gottes Schuß 
ſicher für allen Mord⸗ und Luͤgen-Pfeilen der Feinde / ſie kom⸗ 
men zwar / aber ſie treffen nicht / wie ein Vogel / der uͤberhin 
fleugt / wie ein unverdienter Fluch = der nicht ſchadet / oder 

| 3 wie 
a Thren, 5. v. 1.3. b Pſ. 27. V. 10. 
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wie ein Geſchoß / das von der feurigen Mauer zuruͤck prallet / 
und den naͤrriſchen Schuͤtzen ſelbſt verwundet. Zacharias ver: 
gleichet dieſen Schutz einer feurigen Mauer. a Ich will eine feu— 
rige Mauer um Jeruſalem ſeyn / und mich herrlich darinnen 
erzeigen. Die Gewalt des Feuers iſt ſo groß / daß niemand 
damider ſtreiten noch fechten fan. Das Feuer verzehret / was 
ſich zu ihmthut / darum darffniemand die Frommen antaften / 
wann ſie Gott ſchuͤtzet. Auch iſt Gottes Schuß den Feinden / als 
wann eine groſſe Feuersbrunſt angienge / dafuͤr erbeben ſie Der 
125.Pſ.vergleichet dieſen Schuß groſſen Bergen: Um Jeruſa⸗ 
lem find Berge/und der HErr ift um ſein Volck her. Wie das 
alte Juͤdiſche Jeruſalem mit hohen Bergen beveſtiget war / daß 
mans nicht leicht gewinnen konte; ſo iſt um das neue Jeruſalem 
GOtt ſelbſt herum / wie ein feſter Berg / verlaß dich nur auf ihn / 
ſo wirſt du nicht zu Schanden. Wer ſtuͤrmet ein ſolch Hauß / 
das mit Bergen wohl verwahret / oder auf Berge gegruͤndet iſt? 
Prov. 18/10. wird der Schutz GOttes genannt ein Burg: Der 
Name des Hren iſt ein veſte Burg / der Gerechte wird da⸗ 
bin fliehen und errettet werden. In Kriegsläufften fleucht 
ein jeder nach den Veſtungen. Der HEr: ifteine Veſte zur Zeit 
Der Noth / dahin nehmen wir unfere Zuflucht mitdem Hergen / 
wann wir durch Den Glauben und durchs Gebet uns in feinen 
Schirm befeblen /_derfelbe ſchuͤtzet uns gewaltig/ befler als 
wann wir inder vefteften Beltung waren. Moſes beſchreibet 
Diefen Schuß gar lieblich:b Er behuͤtet ihn wie feinen Augapfı 
fel / wie ein Adler ausführer feine Junge / und über ihnen 
ichwebet. Er breitete feine Kittige aus / und nabm und 
trug ihn auf feinen Flügeln. Daraus macht David einfold) 
Gebet ic Berchieme mich unter dem Schatten deiner Slügel 
für den Gottloſen / Behuͤte mich wie einen Augapffel im Auge. 

‚„ a Zah, „v5, bDeussuwigin PlLızv. Iſt 
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Iſt eine tröftlicheBeichreibung des Schuges GOttes. Erſt⸗ 
lic) fchüget uns GOtt / wie einer feinen Augapffel fchüger. 
Das zartefte Glied des menſchlichen Leibes iſt das Nuge / dar— 
um hats GOtt mit vielen Haͤutlein verwahret / und mit den 
Augenliedern bedecket / dag nicht leicht ein Staͤublein hinein 
fallen kan / auch dem Menſchen fo fleiſſige Fuͤrſorge einge: 
pflantzet ſeine Augen zu beſchuͤtzen. Nun ſpricht er ja felber/ 
daß die Glaubigen fein Augapffel ſeyn. a Wer euch anrůhret/ 
der ruͤhret meinen Augapffel an. Daraus lerneſi du / Daß 
GoOtt die Frommen fo lieb habe / als der Menſch fein Aug im 
Kopf. Wer wolte um ein Kayſerthum feine Augen geben? 
Alſo ift ein glaubiger Ehrift Gtt viel lieber/dann alle Rei: 
che der Belt : Du lerneſt / daß GOtt fleiffige Fuͤrſorge 
vor dichtrage/ als der Menſch für feine Augen/ und fo we⸗ 
nig du leiden kanſt daß man dir deinen Augapffel anruͤhre 
und verletze / ſo wenig koͤnne GOtt leiden / daß man feine 
Heiligen beleidige / wer ihnen Leid thun will / muß zuvor dem 
Hertzen GOttes Leide thun / dann er ſpricht ſelber: b Hoͤret mir 
zu / die ihr von mir im Leide getragen werdet. Wer mag 
die Frucht anrühren / daß es die Mutter nicht fühlen folt/ 
die fie im Leibe frägt? Warlich wer die Froͤmmen aͤngſti— 
get/ der ängftiget GOtt ſelbſt. Darnach gedencken Mofes 
und David der Siteigen und Slügel, Ohne Zweiffel wird 
gefehen auf den Snaden-Stuhl/ auf die ausgebreitete Flu⸗ 
gel der güldenen Sherubim / welche von einer Wand deg 
Tempels zur andern reichten/und bedeuteten / daß GOtt feine 
geiſtliche Wohnung/alle glaubige Seelen/ alfo wolle bedecken 
mit feiner £ieb und Gnad. Wie eine Henne ihre Küchlein un: 
fer ihre Flügel faſſet / und für dem Habicht oder ag 

uͤtzet; 
a Zach. 2,v. 3. b Ela, 46. v. 3. 



ſchuͤtzet; fo hat unfere betrübte verfchüchterte Seele Ruhe und 
Sicherheit unter GOttes Schug : Flügeln. Der 46. Pfalm 
nennet diefen Schuß GOttes feine Gegenwart bey den rom: 
men: GOtt ift bey ihr drinnen / darum wird fie wo! bleiben, 
Ein Borbilde waren die Läger Iſrael / da die zwoͤlff Stämme 
lagen/drey gegen Mittag / drey gegen Mitternacht / der HErr 
aber mit feinem Heiligthum mitten inne. Was foͤrchtet ſich ein 
Kriegs» Heer / warn der Fürft und fein Faͤhnlein noch mitten 
unter dem Hauffen ift ? Was fürchtet ſich ein Kind warın es 
die Mutter mit fich im Haufe hat? GOtt iſt nicht allein bey 
uns / fondern wir find in GOtt / ſitzen ihm im Gnaden-Schos / 
find in einer ſolchen Veſtung / dahin weder Welt noch Teuf- 
felreichen Fan. Der ı2 : . Pfalm hält uns GOtt für) als ei⸗ 
nen Wächter : Der Hüter Iſrael ſchlaͤffet noch ſchlummert 
nicht. Iſt ein rechter Mutter - Spiegel/ Dann eine ſorgfaͤl⸗ 
tige Mutter hütet ihr Kind mit den Mugen / und läft es nim: 
mer aus ihrem Geſicht kommen / ligt auch mandye Nacht 
ſchlafloß umdeß Kindes willen. So hütet uns GOtt / ſo 
wachet er für unfer Leib und Seele. Der 32. Pfalm redet faft 
tröftlicher ; Wer auf den HLErın hoffet / den wird die Guͤte 
umfahen. WBieman etwas mitden Armen umfänget / wann 
mans ihm nicht will nehmen/ oder befchädigenlaffen / fo um- 
fanget uns GOttes Liebe / mit ihrem Schuß. Sie umfan- 
get uns wie ein Bräutigam feine Brauf / wie der Himmel 
umfängt den Kreißder Erden. _ Menſchen wollens offt nicht 
erkennen / doch hats der Teuffel am Hiob erfahren / darum 
fpradyer u GOtt: a Haſt du doch ihn / fein Hauß / und al; 
les was er hat / rings umher bewahret. Und GOtt ſey 
Danck / daß derarge Feind noch täglich an vielen om 

ertzen 

©, C. 8. In der Beſchuͤtzung deß Menſchen. 
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Hertzen erfahren muß. Pf. 36/11. wünfchet David alſo: Brei⸗ 
te deine Guͤte Über die/ die dich kennen / wie eine Henne ihre Fluͤ⸗ 
gel breiter über Die Jungen/ und wie man etwas breitet über 
das / fo man bergen will / fo breitet GOtt feine Liebe über dich 
aus / daß dic) Fein Feind ſehen noch finden fan. 

Abſonderlich preifet GOtt feine Schuß-Liebedarinn ges 
gendir/ daß er dir feine Engel zum Dienft verordnet) die dich 
fchüßen auf deinen Wegen. Diß weiß David zu rübmen: 
a Er hat feinen Engeln befohlen über dir / daß fie dich aufden 
Banden tragen / auf daß du deinen Fuß nichtan einen Stein 
ſtoſſeſt. Sind alle gewaltige Troft « Worte. Ein troͤſtlich 
MWort its / daß GOtt der oberfte Wachtmeifter die Hut 
felber beftellet über feine Kinder / darum ſpricht der Dfalm: 
Er har feinen Engeln befohlen / wie die Eltern / wann fie 
ausgehen / ihre unmündige Kinder dem Gefinde befeblen / 
und fagen : Sihe wol zum Kinde. Troͤſtlich iſt es daß GOtt 
hierunter keines Menſchen vergiſt / darum ſetzet der Pſalm 
das eintzele Wörtlein / uͤber dir. Daraus erkenneſt du/ daß 
Er einem jeden inſonderheit von Mutterleibe an ſeinen Engel 
zugeordnet habe. Auch bringets Troſt / daß der Pſalm ein 
ſchoͤn troͤſtlich Gleichnuͤß nimmt von kleinen Kindern / die 
man auf den Armen traͤgt / oder bey der Hand leitet / ihnen 
Steine und anders aus dem Wege raͤumet / daß ſie nicht 
darüber fallen. So machens die Heil. Engel mit uns. Der 
Satan wirfft uns manchen Stein in den Weg / manch Hin 
dernüß am Guten / mand) Aergernuͤß und Gelegenheit zum 
Boͤſen / mand) Ungluͤck und Gefahr / daran fi) mancher fo 
hart ſtoſſen möchte / daß er einen ſchweren Fall thaͤt: Aber 
die Engel helffen hinüber / als über groſe Steine. nn. 

| 
a Pſ. 91, vv 11. 12% 
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dich liebſte Seele offt verwundern / daß du nicht in dieſe oder 
jene Suͤnde gefallen / darzu du doch fo viele und hefftige Reis 
tzungen gehabt / daß du noch dieſes und jenes gutes vollbracht / 
davon du doch ſo vielfaͤltig und maͤchtig abgehalten biſt. Offt 
verwunderſt du did) / Daß du dieſem oder jenem Creutz ent— 
sangen bit / amd dendeft nicht / daß dich die Engel GOttes 
auf ihren Armen über ſolche Steine hinüber gebolffen / oder 
mit ihren Haͤnden folche Steine aufgefammlet haben. Von 
diefem Enge- Schuß prediget aud) der 3 4: Pſalm / Der Engel 
des Erin lagert fich um die bee / fo ihn föcchten / und 
hilfft ihnen aus. Wie ein Kriegs’ Obrifter mit feinem Volck 
ein Lager auffchläger / fo umringen dic) die Engel mit ihrem 
sangen Heer -Kager. a Ein fold) Engel: Heer begegnete Jacob / 
und um den Propheten Elifäum lagertefich diß Heer in Geſtalt 
feuriger Roß und Magen.b Iſt was im 27. Pſalm ſtehet: Er 
verbirget mich heimlich in feinem Gezelte und Heer. 

Zuweilen ſchuͤtzet dich die Liebe GOttes wunderbarer und 
verborgener Weiſe. Das nennet der 57. Pſalm GOCTes 
Schatten. Wie man ſich in einem dicken Gebuͤſche / oder 
an einem finſtern Ort verſtecket daman im Schatten nicht 
Fan gefehen werben / fo machet GOtt einen Schatten über 
Dich / daß Dich Fein Feind finden Fan. In diefem Schatten 
war Loths Hauß verftecker / da eg die Sodomiter mit allem 
Fleiß ſuchten und doch nicht funden. Iſt aebilder durch die | 
Wolcken⸗Saͤule / fodie Kinder Iſrael bedeckte in der Müften/ 
und fie uͤberſchattete daß fie von Pharao nicht geſehen wur⸗ 
den. So offtdunun unter dem Schatten eines grünen Baums 
ſthzeſt / folt du gedencken daß dich GOttes Liebe auch alfo über: 
ſchatte / und famt Serlund Leib befchüße, Der 27. Pſalm 0 

nenne 
a Geo. 32. V. 2. b 2. Koͤn. 6. V. 17. 
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nennets GOttes Huͤtten / Gezelt und Felſen wann David 
ruͤhmet: Er bedecket mich in feiner Huͤtten zur boͤſen Zeit / 
er verbirget mich heimlich in ſeinem Gezelt / und erhoͤhet mich 
auf einen Felſen. Was David von der Huͤtten redet / ſihet 
auf die Stiffts ⸗Huͤtte Moſis / wer dahin flohe / der war 
fiher / und man durffte ihm Fein Leidthun. Bedeutet GOt— 
tes heimliche Gegenwart und verborgenen Schuß bey den 
Frommen. Wie GOttunter den Kindern Sfraelgo. Fahr in 
der Stiffts - Hüften gleichfam ſichtbarlich gewohnet / fie gelei- 
tet / beſchuͤtzet und mit einer Wolcken bedecket / ſo thut ers heut 
zu Tage verborgener unſichtbarer Weiſe / durchs Wort im 
Glauben. Das Wort ſtehet Apoc. 21/ 3. Sihe eine huͤtte Got⸗ 
tes bey den Menſchen / und er wird bey ihnen wohnen / und ſie 
werden fein Volck ſeyn / und er ſelbſt wird ihr GOTT ſeyn. 
Wann du dig Wort im Glauben faſſeſt / fo folget dir GOttes 
Guͤte nach mit ihrem heimlichen Schutz und Geleite / GOtt 
ſelber iſt drinnen und bedecket dich. Dieſe Huͤtte hatten die 
drey Maͤnner mit ſich imfeurigen Dfen. Was aber David 
ſpricht vom Selfen/ ift aus der Natur bekant. Wann einer ſein 
Schloß bauet auf einer Steinklippen / die niemand erſteigen 
kan / ſo iſt er ſicher fuͤr Feinden. Ein ſolcher Felß iſt Gott / wer ſich 
durch den Glauben auf ihn gruͤndet / dem kan kein Teuffel ſcha⸗ 
den. a Auf dieſen Felſen fuͤhrete GOtt das Weib / das der 
Drach wolte verſchlingen / dann ihr wurden Adlers /Fluͤgel ge⸗ 
geben / daßſie indie Wuͤſte flohe. Der 32. Pſ. nennets GOttes 
Schirm / heiſſet in ſeiner Sprache ein heimlich verborgen 
Oertlein / da man einen weder ſehen noch finden kan. Gleich 
wie wir einen Menſchen in oͤffentlichen allgemeinen Noͤthen 
an einen heimlichen Dit verſtecken / nt GOtt noch ein 

2 heim⸗ 
a Ap00,32.v.4,5. 6. 
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heimlich Dertlein für die Srommen. Unter dieſem Schirm 
rubete David / da Saul bey ihm in der Höle war / und ihn 
doch nicht fabe: Der 3 1. Dfalmnennets eine heimliche Vers 
Bergung : Du verbirgeft fie heimlich bey dir für jedermans 
Trotz / oder / du verbirgeft fie in dem Derborgenen deines 
Angeſichts. Bedeutet die Göttliche Gegenwart / da GOtt 
ſelbſt den Menſchen umringet / fo/ daß er nicht auffer/ fon- 
dern in GOtt iſt. Das macht der fromme GOtt ſo heimlich / 
daß es keine menſchliche Augen ſehen koͤnnen / und wiſſens we⸗ 
der die Gottloſen noch die Glaͤubigen. a Alſo verbarg die Gott⸗ 
heit Chriſti / die mit ihr vereinigte Menſchheit in und mit ſich 
ſelbſt / da die Juden ihn gedachten zu ſteinigen. Go warElias 
für Jeſabel: So waren auch die hundert Propheten / die Ab⸗ 
Dias verſteckte / verborgen. 

Dieſe Liebes/Flamme GOttes / ſoll dich / liebe Seele / ans 
feuren zum eiferigen Gebet / zum hertzlichen Verlangen zur rei⸗ 
nen Goͤttesfurcht / und zum innigen Lobe GOttes. 

Am Morgen / ſo bald du aus dem Bett trittſt / trittſt du 
in die Stricke des Satans / darum ſolt du dich zuvor mit dem 
Gebet fleiſſig verwahren / und in den gnaͤdigen Schutz GOt—⸗ 
tel befehlen. Wie ſich ein Kind wickelt in den Mantel / den 
ihm die Mutter umhaͤnget: fo muſt du Dich mit vielen Seuff⸗ 
zen in GOttes Schutz⸗ Decke einwickeln. Wann es der Teuf—⸗ 
fel ſihet / vergehet ihm alfobald Muth und Hertz / und darff did) 
am Tage ſo ſehr nicht ſchrecken / als er ſonſt gern wolte. Schre⸗ 
cket dich ſeine Macht / ſchrecket dich der Welt Liſt und Boßheit / 
ſo beuge deine Knie / und ſprich mit David : Bewahre mich / 
HErr / wie deinen Augapfel! 

Wann du gebetet / ſo tritt mit Freuden an deine —— 
del 

a Job, 2. 
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Arbeit/ unter dem veſten Vertrauen / GOtt werde dich dabey 
ſchuͤtzen. Am Vertrauen iſt alles gelegen. 

Daß mancher nicht beſchuͤtzet wird / kommt daher / er hat ei⸗ 
nen Neben⸗Goͤtzen im Hertzen ſitzen / verlaͤſt ſich auf den Schutz 
der Menſchen / derſelbe iſt darnach unterwoͤrffen aller Liſt und 
Betrug des Satans 

Wie du HOLE in deinem Glauben faſſeſt / ſo iſt er dir. Faſ⸗ 
ſeſt du alles in ihm / fo wird er dir alles / faſſeſt du nichts in ihm/ 
fo wird er dir nichts. Als du glaubeſt / fo geſchicht dir Darum 
vertraue GOtt / und foͤrchte dich nicht. GOtt hat dem Teuffel 
und der Welt die Fluͤgel gebunden / ſie moͤgen nicht weiter fomn⸗ 
men / als er loß laͤſt. 

Unter ſeinen Schirmen 
Bift du für dem Stuͤrmen 

aller Feinde frey. 
S.aß den Saran wittern / 
Laß die Feind erbittern / 

Dir ſtehe IEſus bey / 
bes ge 

Bleich kracht und blige / 
Ob gleich Welt und Teuffel ſchrecken/ 
IJEſus wird dich decken. 
Trotz dem alten Drachen / 
Trotz der Feinde Rachen/ 

Trog der Furcht darzu / 
Tobt die Welt und fpringer ? 
Dein Mund froͤlich finger, 

In gar fihrer Ruh / 
G Ortes lache 
Haͤlt dibin acht / 

Erd und Abgrund muß verſtummen / 
Wann ſie noch ſo brummen. 

Diß Vertrauen aber muß dich nice fiher machen / ara 
3 ie 
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die fichere / ruchlofe Hertzen Eönnen ſich des göttlichen Schu: 
Bes nicht gefröften /_fondern nur die GOtt förchten/ und be; 
butfam wandeln auf ihren Wegen. Hicheiftes 7 wie GOtt 
fpricht zum Abraham : a Wandele fürmie/ und fey fromm / 
fo bin ich dein Schild, GOtt will zwar / liebite Seele / 
dein Schild gernefenn / und die Dfeile auffangen / diedeine 
Feinde auf Dich loß frucken / du folt aber aud) für ihm wan⸗ 
deln / das iſt / alſo wandeln / als wenn du ihm ftets für den 
Augen giengeft : In feiner Furcht wandeln / weil er alles fi- 
het/ was du dendeft / redeſt / thuft und laͤſſeſt. Laͤſſeſt du 
die Gottesfurcht fahren aus deinem Dergen / ſo laͤſt GOttes 
Liebe dich wieder fahren aus ihrem Schuß / dann bift du 
wie ein Ball / mit welchem Teufel und Belt fpielennach ih: 
rem Willen. 

Endlich muft du dich auch offtmals / bevorab alle Abend/ 
der fchügenden Liebe GOttes erinnern / diefelbe mit danck⸗ 
barem Hergen erkennen / und mit lobendem Munde prei- 
fen / dann GOTT will für feine Wolthaten Dand haben / 
undein jedwedes Lob GOttes empfängek eine neue Liebeund 
Wolthat. Dande GOTT am Abend/ fo biſt du auch des 
Nachts fiher. Der befte Dandift/ wann du das thuft an 
Deinem Nächften / was GOtt an dir thut / und denfelben 
nach beftem Vermögen ſchuͤtzeſt. So thue Deinem Bruder/ 

wie du dir von GOtt milftgethanhaben / und 
empfindeft / daß dir dein GOtt taͤg⸗ 

lich thut. 

6G500* 
21 8 Mo 15. V. 1. 

V. Goͤt⸗ 
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V. 

Göttliche giebes Flamme, 
In der Regierung des Menſchen. 

x Tefelbe Liebe GOttes regieret dich auch fo ſorgfaͤltig / 
wie eine liebe Mutter ihre Kinder. Daß ich nurredevon 
der Regierung in dem buͤrgerlichen Wandel der Men— 

ſchen / ſo wird alles/ aller Menſchen Thun von dieſer Liebe re⸗ 
gieret Prov. 16. und ı9.a Der Menſch ſetzet ihm wol für im 
Hertzen / aber vom HErrn kommt / was die Zunge reden ſoll. 
Einem jeglichen duͤncken feine Wege rein feyn/ aber allein der 
HE: macht das Her gewiß. Befiehl dem HE£rın deine 
Wercke / fd werden deine Anfchläge fortgeben. Der HERR 
macht alles um fein felbft willen/ auch den Gottloſen zum boͤ⸗ 
fen Tage. Des Menſchen Zerzz fchläge feinen Weg an / aber 
der Zr: allein gibt / daß er fortgehe. Das Loß wird geworf: 
fen in dem Schos / aber es faͤllt wie der HErr will. Es ſind viel 
Anſchlaͤge in eines Mannes Hertzen / aber des HErrn Rath blei⸗ 
bet ffehen. b Dieſe Sprüche ſtellen Dir fuͤr / daß GOtt dir an 
allen Drten und zu allen Zeiten innig nabe ſey / deine Gedancken 
mercke / deine Sinnen rege/dein Thun und £affen regiere / und 
zudem Ende richte/das er beitunt hat: Daß er dich nicht allein 
laffe finnen/einnen/tichten/trachten/rathen/forgen fondern als 
Dein Ober Bormund / derdein Derg mit allen feinen Kräfften 
in feiner Hand bat / nach feinem Willen alles richte zu deinem 
Heil. Gleich wiemanein kleines Kind nicht gern allein gehen 
laͤſſt / ſondern leitet es pn der Hand ſo thut dir Gott auch. Und 
Dis erkennet Aſſaph / wann er ſpricht: c Du leiteſt mich mic dei⸗ 

nem 
a V. I. 2. 3. 4.3. 33. b cap, 19. V, 21. c Pf,37.v. 14 
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nem&ath. Ermeißdurd) feine Allmacht deine Sache/ fo du fie 
ihm befihleft/ über allen deinen Verſtand ſo herzlich hinaus zu 
führen/ dagdu dich verwundern muft. Errichtet auch durch jetz 
ne unerforſchliche Weißheit das Boͤſe zum beſten. Jacobs Soͤh⸗ 
ne ſuchten ihres Bruders Joſephs Verderben / und gerieth doch 
wider ihrem Willen fo wolzuihrem als zu feinem Heil. 

David erfennet auch dieſe Kegierung GOttes / und ſpricht / 
a Err du erforſcheſt mich / und kenneſt mich / ich ſitze oder ſte⸗ 
he auf / ſo weiſt du es / du verſteheſt meine Gedancken von fer⸗ 
ne / ich gehe oder liege / ſo biſt du um mich / und ſiheſt alle meine 
Wege. Denn ſihe / es iſt kein Wort auf meiner Zungen / daß 
du / AErr/ nicht alles wiſſeſt / du ſchaffeſt was ich vor oder 
hernach thue / und hälteft deine Hand uͤber mich. Deine Augen 
ſahen mich / da ich noch unbereitet war / und waren alle Tage 
auf dein Buch gefchrieben/ die noch werden folten / und derſel⸗ 
ben keiner da war. Er faſſet in GOttes Regierung ſeinen inner⸗ 
ſten Grund / das Hertz mit allen Gedancken und Begierden / 
darnach feine Zunge mit einem jeglichen Wörtlein / dann auch 
ale feine Wercke / die er that / ſitzend / ſtehend / gehend/ liegend. 

Er gedencket des Buchs / darauf ſeine Tage geſchrieben 
find. Diß Buch iſt GOttes Allwiſſenheit und Verſehung / dar⸗ 
innen er von Ewigkeit die Tage beſchrieben hat / die ein jedweder 
Menſch leben / und bey einem jeden Tag gezeichnet / was der 
Menſch an demſelben begehren / dencken / reden/ thun und lei⸗ 
den fol. In diß Buch iſt auch dein Creutz gezeichnet / und wird 
dir taͤglich ein Creutz⸗Zettelchen ins Hauß gewoͤrffen / darauf 
ſtehet: Diß ſolt du heut leiden. Auch gedencket David der Hand 
GoOttes / dann du biſt mit deinen Gedancken / Worten und Wer⸗ 
cken in GOttes Hand / wie der Dohn in der Hand des Toͤpffers / 
wie ein ABarflümplein/darein man bildet / was man will. 

In 
2Pfſ—e139. V. 1J. 2. 3.4. 5. 
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In dieſer Regierung Gottes iſt auch das Boͤſe mit eingeſchloſ⸗ 
ſen Zwar das Boͤſe iſt nicht von Gott / denn Gott iſt das hoͤchſte 
Gut / und in feiner Güte unwandelbar / bey ihm iſt Feine Ab⸗ 
wechſelung des Lichts und der Finſterniß / des Guten und des Boͤ⸗ 
fen. a Alles / was aus und von ihm kommt / iſt licht und lauter 
gutes / wie die Finſterniß nicht kommt von der Sonnen / ſondern 
von dem Nebel / oder einem andern irrdiſchen Coͤrper / der ung 
den Schein der Sonnen benimmt / ſo kommt vielweniger eine 
Sünde von Gott / vom Vater deskichts / ſondern vom Satan/ 
der das Hertz verfinſtert / daß er den Suͤndengreuel nicht recht 
kennet. Dannoch regieret GOtt die Natur mitten im Lauff der 
Suͤnden / gleichwie der Kuͤnſtler die Uhr regieret / auch dann / 
wann fie in eine Unordnung gerathen iſt. Da kommt die Unord⸗ 
nung nicht vom Kuͤnſtler / ſondern von etwas anders / das den 
ordentlichen Lauff der Uhr verhindert. Abſonderlich regieret 
GOtt das Boͤſe im Anfang / im Fortgang / im Ausgang. Im 
Anfang hindert ers entweder / oder laͤſſets zu. Zumeilen ver: 
hindert er das Vermoͤgen / daß man die Suͤnde nicht Fan voll 
bringen / wie man gern wolte / entweder er macht den Menſchen 
zu nichte / wie dem Sennacherib geſcheheniſtb: oder er ſchwaͤcht 
und mindert feine Krafft / wie dort Jerobeams Hand verdorren 
muſte / die er ausgeſtrecket hatte / den Propheten zu greifen. cZu⸗ 
weilen hindert er das Vermoͤgen mit gleichem oder groͤſſerm 
Vermoͤgen / wie er den 4. Koͤnigen / die Loth mit ſich fuͤhrtẽ / ourch 
Abrahams Zuge waͤhrete. Auch entzeucht er wol dem Menſchẽ 
daſſelbige / daran er die Suͤnde begehen will / wie er Chriſtum 
verbarg / da ihn Die Juden ſteinigen wolten. dZuwelen verhin⸗ 
dert er des Menſchen Willen/ daß er nicht begehret die Suͤnde 
zu vollbringen / dazu ihn ſonſt die boͤſe Luſt neiget / und er auch 

it> 
a Jac.1. v. 17. b Eſa. 37.v. 8. © 1. Koͤn. 13. . 4. d Joh. 8.0.59. 
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Dermögens gnug hat. Diefe Hinderniß aber ift Fein Zwang / 
fondern eine Beredung/ da des Menfchen Begierde durd) ge’ 
wiſſe Gründe überzeuget / und vom Boͤſen abgehalten wird, 
Wir laffen ung bald bereden/diefes oder jenes zu thun / entweder 
weil es leicht zu thun iſt und wenig Muͤhe koſtet / oder wie es 
Ergetzung / Nutzen und Ehre bringet: So beredet auch SOLLE 
den Willen / daß er die Suͤnde nicht vollbringet entweder weil 
ſie ſchwerlich / oder auch wol gantz nicht kan vollfuͤhret werden / 
oder weil fie nur Pein/ Schand und Schaden bringen wird. 
Auf diefe Art bewegte GOtt die Pharifeer und Hobepriefter / 
daß fie Chriftum nicht griffen / denn fie fürchteten ſich für dem 
Volck / das ihn für einen Propheten hielt. Bann nun GOtt we⸗ 
der des Menſchen Vermoͤgen noch Willen hindert’ foläfjter die 
Suͤnde zu / zumaln er auch nicht fhuldig ift fiezubindern. Wer 
hat ihm etwas zuvor gegeben/ das ihm wieder vergolten wür- 
de ? Diefe Zulaffung beftehet darinn / daß GOtt fein Wort zu: 
ruͤcke haͤlt dadurch er Eönte den Willen brechen / oder die Kraft 
fchwächen/ oder auch wolgar den Menſchen zunichte machen, 
Darummag die Göftlihe Zulaffung Feine Urſach der Sünden 
heiſſen / weil GOtt aufhoͤret zu wircken / und läfjt den Sünder 
allein wircken. 

Im Fortgang ordnet und umſchrencket GOtt die Suͤnde. 
Er ordnet ſie zuweilen auf etwas anders / als der Suͤnder im 
Sinn hatte / daß fie daran muß vollgogen werden. Denn des 
Königs Herz ift in der Hand des XErrn wie Waſſerbaͤche / 
und erneiget eswohin er will. a Mancher meynet / daß er dem 
Frommen ſchaden will / aber GOtt regieret es ſo wunderlich / daß 
das Leyd den Gottloſen treffen muß. Zuweilen ordnet und 
richtet GOtt die Sünde zu einem andern Zweck / als der Suͤn⸗ 

der 
a Prov. ar. V. 2. 
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der meinef. Das begeuget Joſephs Hiftoria/und feine eigene 
Worte: a Ihrgedachter esbös mit miezumachen/aber GOtt 
gedacht es gutmit mir zu machen / daß erthäte/ wie jegt am 
Tageift/zu erhalten viel Volcks: Alſo muß mancher durch Got⸗ 
tes Regierung dadurch erhoͤhet werden / wodurch ihn der Feind 
gedachtezu erniedrigen. Auch umſchraͤncket GOtt die Suͤnde / 
wann er ſeiner Zulaſſung gewiſſe Maas / und der Suͤnden ein 
gewiſſes Ziel ſetzet. Offt laͤſſt er die Suͤnde nicht geſchehen eben 
zu der Zeit / wann der Suͤnder gern wolte / ſondern ordnet es 
weislich / daß ſie zur andern Zeit geſchehe. Alſo ſuchten zwar die 
Juden Chriſtum zu greiffen / aber niemand legte die Hand an 
ihn / dennfeine Stunde war noch nicht fommen. So lebet 
mancher nach GOttes Willenviel Jahre / welchen wol die arge 
Welt nicht ein Stuͤndlein leben lieſſe / wann der HErr / der im 
Himmel wohnet / nur Ja ſprechen wolte. Offt laͤſſt GOtt die 
Suͤnde eine kurtze Zeit geſchehen / die der Suͤnder eine lange 
Zeit gedachte zutreiben: b Darummuͤſſen um der Auserwehl⸗ 
ten willen die Tage verkuͤrtzt werden / daß ſie nicht dem Frevel der 
Boshafftigen gar zu lang unterworffen ſeyn.c GOtt weiß den 
Günden: Weg mit Dornen zuvermachen/ und eine Wand da⸗ 
für zu ziehen daß der Sünder feinen Steig nicht finden muß. 
Gott ob! daß die Welt nicht weiter lauffen kan / als GOtt zu: 
laͤſſt / ſonſt waͤre ihres wuͤtens und tobens wider Die Softicligen 
keinEnde. Oft lafft auch GOtt die Sünde nicht fo hoch ſteigen 
alsder Sünder meynet / ddenneriftgefreu/ und läfft die Srom- 
men nicht verfuchen über ihr Bermögen/ fondern machet/ daß 
— Verſuchung fo ein Ende gewinne / daß fie es koͤnnen er⸗ 
ragen. 

2. Im 
a 1. B. Moſ. 50/ 20. b Matth. 24. V. 22. 0. Hoſ. 24: V. 2. d,1, Cor. 10. v 13. 
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Im Ausgang firaffet GOtt entweder das Boͤſe / oder ver- 
gibt es. Er ſtrafft es entweder zeitlich oder ewig / und zeitlich 
entweder aͤuſſerlich oder innerlich. Die aͤuſſerliche Straffe trifft 
den Leib / nimmt demſelben ſein Vermoͤgen oder Wolweſen / und 
beleget ihn mit allerley Jamer und Elend / denn das Elend folget 
der Suͤnden / wie der Schatte demLeibe. Dieſe innerliche Straf⸗ 
fe gehet die Seele an / die GOtt entweder verlaͤſſt mit ſeinem 
Geiſt und Gnaden / daß ſie nichts anders thun will und kan / als 
ſuͤndigen / wie der natuͤrliche Leib / wann ihm derLebens Geiſt 
entzogen iſt / nichts anders thun kan / als in Ohnmacht fallen: 
oder er uͤbergiebet ſie in die Gewalt des Boͤſen / entweder / daß ſie 
in kraͤfftige a Irrthuͤmer faͤllt / und der Lügen glaubet / oder in ei⸗ 
nen verkehrteñ Sinn gegeben wi2d/zuthun das nicht faug/oder/ 
daß fie garindesSatans Gewalt und Stricke faͤllt und wann 
fie nicht zur Erkanntnus des Heyls kommet / daß alfo der Geiſt 
erhalten/ endlich mit Leib und Seel in der Höllen Schlund ges 
worffen wird, Die Vergebung der Sünden beftehet darinn/ 
daß er die Schuld erläfft, und die Straffe wegnimmt / doch mit 
Voͤrbehaltung der Züchtigung und Drüfung- 
Daß id) aber wieder komme zur Regierung der Kinder / fo 

mercke zwiyerley / Erſtlich regieret dic) die Liebe GOttes vaͤter⸗ 
lich. Diß lehret die Schrifft mit holdſeligen und troͤſtlichen 
Morten. David ſpricht:b Don dem 5 òERXXN wird eines 
frommen Mannes Bang gefoͤrdert / und er hat Luſt an ſeinem 
Wege:fällt er / ſo wird er nicht weggeworffen / denn der HErr 
haͤlt ihn bey der Hand. Iſt ſehr troͤſtlich / daß dich GOtt / gleich 
wie ein junges Kind / bey der Hand führet. Pſal. 32. ſpricht er: 
Ich will dich unterweiſen / und dir den Weg zeigen / den du 
wandeln ſolt / Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ein Kind / 

d 
a 1. Theſſ. 2,9 11. Rom. 1.929,29, bPſal. 37. 0.13.14. * 
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das erſtlich anfaͤhet zu geben / laͤſſ man aus den Augennicht / 
ſondern hat genaue Acht darauf. So zeiget man auch einen al⸗ 
bern Kinde / das erſtlich beginnet zu leſen / den Buchſtab mit dem 
Finger. Gleich ſo genaue Achtung hat GOtt auf dich / als eine 
Kinderwaͤrterin auf das Kind / das ihr befohlen. Er wendet 
feine Augen nicht von dir / Er folget dir mit Aufſicht allenthal⸗ 
ben nach / daß du nicht zu ſchaden kommeſt. Moſes ruͤhmet:a Du 
haſt geleitet durch deine Barmhertzigkeit dein Volck / das 
du erloͤſet haſt. Iſt ein ſuͤſſer Troſt wie man die Kindlein leitet / 
und wie man in unſichern Oertern Geleitsleute mit gibt: ſo 
wandelſt du in dem Geleite der Gnaden GOttes allenthalben / 
wo du geheſt und ſteheſt / ſonſt waͤreſt du nirgends ſicher in dieſer 
argen Welt. Der Schattefolget dem Leibe und begleitet ihn 
allenthalben fo weichet GOtt es Guͤte nicht. von dir/fondern lei⸗ 
fet dic / wo du geheſt / aufdaß du rühmen fönneft mit David: 
b Gutes und Barmhergigkeit werdẽ mir folgen mein lebenlang. 

Dann auch regieret Dich die Eirbe GOttes wunderlich/weif 
GOtt Wundermenſchen aus feinen Kindern haben wil.Dig er⸗ 
kennet David : c GOtt iſt wunderſam in feinen Heiligen. Off 
widerfaͤhret einem ein Gluͤck / daran er fein lebtag nicht bat den“ 
cken koͤnnen. Offt wird einem mehr befcheret als er ſuchet. O 
macht es GOit fo wunderlich und ſeltzam mit feinen Heiligen / 
daß es alle Vernunfft und Klugheit nicht begreifen Fan: Denn 
fie erfein Kind Chriſtum — hat’ ſo regieret er in Chriſto / 
die Chriſtum angehören. Mit Chriſto gieng eg / wie der ug, 
Palm finget : Der Stein/ den die Bauleut verworffen / iſt 
zum Eckſtein worden/ das gefchah vom HErrn undift wuns 
derbar für unfern Augen. War es nicht ein wunderlih Ding? 
Daer wolteins ewige £eben gehen’ gienger in den Tod / m 

2 2. B. Moſ. 15.013. b Pf. 23.0.6, : Pſal. 68. v. 36; e 
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da er zum Vatter in feine Ehre wolte / kam er in alle Schande/ 
ward auch ans Creutz unter die Moͤrder / mie ein Galgendieb 
aufs ſchmaͤhlichſte gehencket: Da er ihm ſolte die gantze Welt 
unterthaͤnig machen / fiel auch fein eigen Volck von ihm / ver⸗ 
rieth / verkauffet / uͤbergab / laͤſtert und creutzigt ihn. Heiſſt das 
nicht ein ſeltſam wunderlich Ding? Der Stein ſo hoch und tief 
verworffen / ſolt ein Eckſtein werden? Es iſt auf Erdennoch Fein 
naͤrriſcher / verzweiffelter Ding gehoͤret worden / dann daß ein 
ſterbender Menfch ſol nicht allein lebendig / ſondern auch des Le⸗ 
bens HErrund Austheiler / und aller Todten Aufwecker ſeyn: 
daß der Tod von dem ſol ewiglich erwuͤrget werden / den er zuvor 
getoͤdtet hat. Daß der ſol ein Koͤnig der Ehren werden / den ſein 
eigen Volck verläfft/ veracht / verraͤth / verfolget / mordet / laͤ⸗ 
ſtert und ſchaͤndet. Diß ſind ja eitel unausſprechliche Wun⸗ 
der / aber wir ſind es gewohnet täglich zu hoͤren / darum wundern 
wir uns deſſen nichts mehr. Eben alſo thut nun GOtt mit ſei⸗ 
nen Heiligen / er fuͤhret ſie wunderlich. Die er will fromm ma⸗ 
chen / die machet er zu verzweiffelte Suͤnder: Die er will Flug 
machen / die machet er zu Narren: Die er erfreuen will/die be⸗ 
truͤbet er zuvor: Die mit Freuden erndten ſollen / die laͤſſt er erſt 
mit Thränen ſaͤen: Die er ehren will / ſtoͤſſet er erſtlich in Ver⸗ 
achtung: Die er erhoͤhen will / die erniedriget er zuvor: Die er 
will lebendig machen / die ſtecket er dem Tode in den Rachen: 
Die er will gen Himmelfuͤhren / die ſencket er in den Abgrund 
der Höllen. Es gilt und gehet hie der Spruch Matth. 19. Die 
Erſten die Letzten / und die Letzten die Erſten. Frage alle Hei⸗ 
ligen fie werden bekennen daß fie GOtt wunderlich gefüh⸗ 
ret hab / daß er ihnen dann am nechſten / wann er ihrem Be⸗ 
duͤncken nach am ferneſten geweſen iſt / und dann am — 

ann 
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wann amnechiten. Daß dich aber foldyes nicht wunderlich duͤn⸗ 
cket / das machts du erfährefis nicht/ höreft taͤglich die Wort 
davon / biß du ihr fatt und überdrüflig wirſt und kommeſt nims 
mer zur That. Die aberdarinnen geübt find/ Die erfennen und 
fühlen/daß es ein wunderlich Weſen ſey / ſo daß fie ſich auch oft 
darinn zu finden wiſſen. | Ä 

Diejeregierende Liebe GOttes muß von dir/ mein Chriſt / 
erkant / und GOtt / daß er dich regieren wolle/ hertzlich angeruf⸗ 
fen werden. Mit David muß es täglich geſeuffzet ſeyn :a Zei⸗ 
ge mir deine Wege / und lehre mich deine Steige. Unter⸗ 
weiſe mich / ſo lebe ich b. Du biſt wie ein unmuͤndiges Kind / weiſt 
weder Weg noch Steig / weder Rath noch Weiſe / fangſt dein 
Werckoft toll und thoͤricht an. Wann GOtt nicht zeigete / leh⸗ 
rete / unterwiefe/ möchte das Ende nicht beſſer ſeyn als der An⸗ 
fang. Daß allıs noch wol hinaus laufft/ haft duder Regierung 
GOttes zu dancken. GOtt will aber / daß du ihn darum bitten 
ſollſt. Mancher wagets auf ſeine groſſe Weisheit; mancher aufs 
blinde Gluͤck; ind wol beyde Narren. GOttiſt der Weisheit 
Geber und des Gluͤcks Meiſter. Daß du deine Sachen kluͤg⸗ 
lich anſtelleſt iſt gut / aber der gedeyliche Fortgang kommt vom 
HERRN. Darum nimm Tobias Lehr wol in acht: Allzeit 
ſuche Rath bey den Weiſen / doch preife den HEXRN damit / 
daß du von ihm bitteſt / daß er dich regiere. Wird dir was an: 
befohlen / das deine Schultern nicht tragen koͤnnen / ſo magſt 
du zwar mit Moſe zittern und zagen / aber dabey in kindlichem 
Vertrauen Gott anruffen / daß er es regiere und wol hinaus fuͤh⸗ 
re. Offt iſt das Ende eines Dinges beſſer / dann ſein Anfang / und 
geraͤth dein Werck dir gluͤcklicher / als dugedacht haͤtteſt. Das 
thut die Guͤte GOttes / ſo du inbruͤnſtig beteſt. 

Dann 
a Pf, 25. V. 4. b Pf, 119. V. 144. 
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Dann muſt du GOtt fuͤr deine Regierung dancken. Beden⸗ 
ckeſt du die Nothwendigkeit / bedenckeſt du den Nutzen / ſo findeſt 
du Urſach zu dancken. Denn ohne Gottes Regierung iſt deinLe⸗ 
ben eitel Blindheit / Irrthum / Thorheit / ſtuͤrtzeſt dich ſelbſt in 
Schand und Verderden Wuͤrde dir GOtt nicht ſo oft manchen 
guten Gedancken eingeben / und dein Hertz wandeln / lencken / 
beugen / du wuͤrdeſt mit vollen Springen in dein eigen Verderb 
lauffen. Offt / wann du dich am Abend erinnerſt / was du am 
Tage fuͤr wunder⸗und gefaͤhrliche Anſchlaͤge gehabt / beſtuͤrtzeſt 
du darob und verwunderſt dich / daß es ſo ohn deinen oder deines 
Nechſten Schaden abgangen iſt. Das haft du allein der göft- 
lichen Regierunggudanden. Darum beuge deine Knie / und 
fprich mit David:Du leiteft mich nach deinem Rath / undnünft 
mich endlich zu Ehrenan. Aus GOttes Rath und Regierung 
wächfet lauter Ehre / folgft du aber Deinemeignen Rath / 10 
lauftsaufeitel Schande aus. ‚iR | 

Es gebühret dir auch / daß du dich der göttlichen Regierung 
mit gang: gelaffenem Hergen in tieffiter Demut unteriverffeft. 
Dazu ermahnetdich David / und ſpricht: a Befiehl dem HErrn 
deine Wege / und hoffe auf ihn / Er wirds wol machen. Gern 
wolteſt dunach deinem Willen regiert ſeyn / da du doch weiſt / daß 
an deinem eignen Willen Schande / Schaden / Tod und Hoͤlle 
haͤnget. Dem Willen GOttes ergib dich. Sein Willdein Heil, 
Einem treuen Freunde ergibſt du dich und ſprichſt: Mache es 
mit mir wie duwilt. GOtt iſt der beſte Freund / meynet es wol 
und vaͤtterlich mitdir/ warum laͤſſeſt du dich dann nicht in ſei⸗ 
nen Rath / daß er dich regiere nach feinem Willen ? Wolt ein 
Narꝛr einem weiſen Mann fuͤrſchreiben / und ſprechen: Was 
machſt du ſo wird er verlachet / und Doch wilt du / du — 

eiſen 
a Pl 37. vg" 
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weiſen GOtt in feiner Regierung meiftern/ ihm ArtundWBeife 
fuͤrlegen / wie er Dich regieren folle/fo und nichtanders. GOtt iſt 
allein weife/und hat fo vieltaufend Jahr Himmelund Erd/und 
alle Sreafuren weislichregieret / folt er denn nicht dich / dich 
Klümplein Erden/vecht zu regieren wiſſen? Ach! daß du armer / 
alberer Wurm kluͤger ſeyn wilt / als der weiſeſt GOtt! Doc) 
was Wunder? Hats doch GOtt von Anbegin dem Teuffel und 
feiner Braut / der Welt / nicht koͤnnen zu Danck machen. Als⸗ 
bald im Anfang wolte Adam GOttes Meiſter ſeyn. Solche 
Unart erbete er ſeinen Cain an / und dabey wird die naͤrriſche 
Welt wol bleibẽ / bis es Gott einmal verdreuſt / daß er zuſchlaͤgt / 
und ſie ins Feuer wirfft. Du aber / lieber Chriſt / dencke / GOtt 
fen ein weiſer / allmaͤchtiger und guthertziger GOtt / wiſſe / koͤnne 
— * dich aufs beſte regieren. Darum gib dich ihm / und 
prich: 

Es ſey dein Will’ HErr auch mein Will / 
Dit will ich mich ergeben / 

Was dir gefällt an mir erfuͤll / 
Ich wil nicht widerfireben. 

Jaſſprichſt du: Es gehet allzuwunderlich / unmuͤglich wirds ein 
gutes Ende haben. Aber laufft es wunderlich / ſo halt gewiß dar ⸗ 
fuͤt / Bott wolle einen Wundermann aus dir machen / und ſon⸗ 
derlich Ehre an dir einlegen. Solche Wunderleute find auch 
andere Heiligen geivefen. Dem Ezechiel wird geſagt: a Ich ha⸗ 
be did) dem Haufe Iſrael zum Wunderzeichen geſetzt / du muft 
ihr Wunder feyn. Joſua der Hoheprieltermußeben daſſelbe bo; 
ven : aDuunddeine Freunde ſind eitel Wunder. Haſt du un⸗ 
ter Chriſti Faͤhnlein geſchworen / ſo gehets dich mit an / was 
beym Dropheten ftehet:bHie bin ich / und die Kinder / die du mie 

gegeben haft zum Zeichen und Wunder in Iſrael. Bald gehets 
den 

a Eich. 12.9.6. b Zach. 3. p. 3. c Ef8.9. 18 



jo G. £.8. In der Regierung des Mlenfcben. 

den Frommen foübel/ daß fieerfahren und fprechen mit Hiob / 
a Der HErr bat mich zum Sprüchwort unter den Leuten ge: 
ſetzt und muß ein Wunder unter ihnen ſeyn. Ich meinejawol/ 
mer Hiob anfahe in feinem Elende/ möchte ſich verwundern und 
fagen: Hilff Gott / wie hat ſich das Blat umgewandt / wie gehts 
dem Mann ſo uͤbel / dem es zuvor fo wol gieng! Freylich iſt es ein 
wunderlicher Wechſel / wann ſich das hoͤchſte Gluͤck ins hoͤchſte 
Ungluͤck kehret: Bald thut GOtt ein Zeichen an den Frommen / 
laͤſts ihnen wol gehen / daß ſich alle wundern müffen die es ſehen 
und hoͤren. Das muſt abermal Hiob nach ſeinem ſchweren Lei⸗ 
den empfinden / da ihm GOtt ein mehrers wiedergab / als er zus 
vor verloren hatte. Darum wanns GOtt wunderlich / mit dir 
anfaͤngt / ſo murre nicht / ſondern gedencke / das Ende werde deſto 
herrlicher ſeyn. Des Henn Rath iſt wunderlich / aber er fuͤhrt 
es herrlich hinaus. Kanſt du es gleich nicht abſehen / wie es wol 
hinaus lauffen werde / ſo weiß ers doch gut zu machen / und uͤber⸗ 
ſchwenglich beſſer / als du es begehreſt und verſteheſt. GOtt iſt 
die Weisheit ſelbſt / laß ihn ungemeiſtert. Murreſt du / fo zuͤr⸗ 
neter. Dann gieng es Iſrael zum ungluͤckſeligſten in der Wuͤ⸗ 
ften wann es wider Gottes Regierung murrete. bMurret nicht / 
gleichwie jener etliche murreten / und wurden umgebracht 
durch den Verderber. 

Endlich muſt du allzeit in Furcht undZittern wandeln / weil 
dein Regierer und laſpector allzeit um und bey dir iſt. Fuͤrchtet 
einUnterthan die weltliche Regierung;fuͤrchtet ein Kind die Auf⸗ 
ſicht feines Vaters / ſoltu did) ja vielmehr fuͤr deinem Gott fuͤrch⸗ 
fen. Er kennt deinHertz / und ſiehet deine Gedancken von ferne. 
Darum huͤte dich / daß du nichts arges denckeſt. Er zehlet alle 
deine Worte / und wil für ein jedes unnuͤtzes Wort Rechenſchafft 
von dir fordern / darum huͤte dich / daß du nicht fündigeft mit dei⸗ 

a Job. 17. v. 1. b I. Cor. 10. V. 10. ner 
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ner Zungen. Er hat acht auf deine Bänge/ darumfege deinen 
Fuß nicht auf die Wege/dieihm zuwider feyn. Zum Abraham 

ſpricht GOtt:a Sey fromm und wandele fuͤr mic. Bedenckeſt 
du / daß du zu aller Zeit und an allemDrt vor GOtt wandelſt / ſo 
iſt ſchon bey dir ein beſtaͤndiger Grund gelegt zur wahren From⸗ 
migkeit und Gottesfurcht. Solang ein Kind dem Vatter vor die Augen gehet / huͤtet es ſich ja Boͤſes zu thun GOttes Auge iſt 
ſtets und allenthalben um dich / ſihet / was du denckeſt / redeſt / 
thuſt und laͤſſeſt darum fürchte dich. Fuͤrchteſt du dich der welt: 
lichen Regierung/ oder deiner Eltern Ungnad auf dich zu laden/ 
fo folt du dic) ja vielmehr für GOttes Ungnade fürchten. Denn 
feinzornift ein Vorbote des ewigen Todes. Durch Sicherheit 
wird die Gnade Gottes verſchertzet. Verlaͤſſeſt du die Furcht / 
ſo verlaͤſſt dich die Gnade re GoOtt laß dichs ja nimmer 
erfahren. 5 VI. 

Goͤttliche Liebes-Flamme, 
herfuͤrſcheinend 

In der Erloͤſung des Menſchen. 
Je Liebe GOttes / mein Chriſt / die dich gut erſchaffen / 
hat dich auch / nachdem du durch Adams ⸗ Fall boͤs gewor⸗ 
den / wieder gut zu machen geſucht / und weil du gefan⸗ 

gen ſaſſeſt / durch Chriſtum deine Erloͤſung verſchaffet. 
Daß die Erloͤſung des Menſchens ein Werck der hoͤchſten 

Liebe GOttes ſey / lehret uns die Schrifft in nachfolgenden 
Spruͤchlein. Joh. 3. verwundert ſich die unendliche Liebe ſelbſt 
über dieſe Liebe des Vatters / faͤhret fuͤr Beſtuͤrtzung aus und 
ſpricht: Alſo bat GOtt die Welt geliebet / daß cr feinen einge: 
born n Sohn gab / ec. Ach ja / halte Diefe drey Dinge recht zus 
ſammen / den Gaͤber / die Gabe / und ——— Sera 
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bekommt / GOtt / Chriſtum und die Welt/ fo haft dugnugſame 
Urſach dich zu verwundern. G0Ott / der die Liebe ſelbſt iſt / gibt 
aus groſſer Liebe der Welt / feiner Feindin / die gantz im Argen 
ligt / ſeinen eigenen eingebornen Sohn zum Erloͤſer, OLiebe / 
über alle Liebel Paulus erkennt diß groſſe Geheimniß der Liebe 
GOttes auch und ſpricht: GOtt preiſet ſeine Liebe gegenuns / 
daß Chriſtus fücuns geſtorben iſt. Hatte GOtt einen Engel 
für dich frerben laſſen / ſo hatte er nicht allein feine fondern aud) 
des Engels Liebe gegen Did) gepriefeni denn des Engeld Tod 
waͤre zwar in Anfehung GOttes ein Gehorſam / aber in Anſe⸗ 
hung der Menſchen eine unverdiente Liebe geweſen. Nun ſolte 
es feine eigenegiebe ſeyn / und zwar die hoͤchſte. Die hoͤchſte Kies 

be aber theilet ſich ſelbſt mit im hoͤchſten Grad. Ein groſſes iſts / 
wann Gott bey dein Propheten zur Juͤdiſchen Kirchen ſpricht: 
a Weil duwerth biſt für meinen Augen geachtet / muſt du auch 
herzlich geachtet feyn/ und ich habe dich lieb / darum gebe ich 

Menſchen andeine Statt / und Völcer für deine Seele. Du 
aber Fanft dannoch ein gröffersrühmen/ denn dubift fo werth 
geachtet für Gottes Augen / daß er fich felbften an deiner Statt 
und für deine Seelegegeben hat. Paulus mahlet diefe Liebe 
als ein Feuer / das Chriſtum / unſer göftliches VerſoͤhnOpffer 
verzehret hat. b Wandelt in der Liebe / gleichwie Chriſtus uns 

geliebet hat / und hat ſich ſelbſt dargegeben fuͤr uns zur Gabe 
und Opffer / GOtt zu einem ſuͤſſen Geruch. 

Die Liebe hat bey deiner Erloͤſung alles gethan / fie hat/ 
durch ihre magnetifche Krafft / GOtt vom Himmelin den Leib 
der Sunafrauen / aus dem Leib der Zungfranen indie Welt / 
von der Weltans Creutz / vom Greuß ins Grab / aus dem 
Grab in die Hoͤlle / aus derHöllen wieder gen Himmelgezogen. 
GOtt kommt vom Himmel / nimmt Deine Kranckheit und 

a Eſa. 43.v. 4. b Eph.5.93- Schmer⸗ 



®.%&-$. In der Krlöfüng des Menſchen 53 
— — m — — 

Schmertzen / deine Suͤnden⸗Schuld und Straffe auf fich / 
wo findeſt du einen ſolchen Artzt / der die Wehtage und Schmer: 
tzen der Krancken an ſich koͤnne nehmen / und da ers gleich koͤn⸗ 
fe / der es thaͤte? Wann du in einem Bette laͤgeſt voller giffti⸗ 
gen Geſchwuͤren / und kaͤme ein lieber Freund Tegete ſich zu dir 
ins Bette / naͤhme deine Kranckheit an ſich / mit daran/ und 
gewoͤnne dir damit das Leben / das wuͤrdeſt du fireinegroffe 
Liebe ausruffen. Oder / wann du in eine tieffe Gruben folteft 
eworffen werden / da Schlangen/ Kröten/ und alles Ungezie⸗ 
er auf einem Hauffen lage/ das dich folte ewig qualen und 
martern / es ſencket ſich aber ein ander für dich hinein / wuͤrdeſt 
dunicht erfennen / Daß Dich der Menſch ſehr lieb haͤte. Nun 
haſt du einen folchen Freund an Chriſto / Er hat ſich für dich in 
den Suͤnden⸗Schlamm geſtuͤrtzet deine Suͤnden⸗Wuͤrmeha⸗ 
ben ihn zu todte gebiſſen und geſtochen. Bodencke nur die hoͤlli⸗ 
ſche Schlangen / Wuͤrme und Kroͤten welche die Verdaminten 
aͤrger peinigen / denn keine gifftige Wuͤrme thun koͤnnen. Er 
kommt zu dir und ſpricht: Ich will für Dich fterben / daß du 
lebeftsals wenn ein Freund zum andern fpräche : Lieber Bru⸗ 
der / ich habe dich fo hertzlich lieb ich wwil etwas von meinemLe⸗ 
ben nehmen / unddirsgeben. Wer dieſe Liebe nicht erkennet / 
der iſt nicht werth / daß er Theil daran haben ſoll. Wie ſchoͤn 
der Koͤnig Salomon von dieſer Liebe geſungen : a Die Lieb iſt 
ſtarck wie der Tod / und Eifer iſt veſt wie die Hoͤlle / ihre Glut 
iſt feurig und eine Flamme des Errn / daß auch viel Waſſer 
die Liebe nicht moͤgen ausloͤſchen / noch Stroͤme ſie erſaͤuffen. 
‚Diefe alles hat dein Liebhaber JEſus in feinem ſchmaͤhlichen 
und fchmerglichen Leiden bewieſen / da ift feine Liebe ſtaͤrcker gez 
weſen dann der Tod / und fein reiner Göftlicher Liebes Eifer 
mächfiger dann die Höfe / auch die gewaltige Zorn: Ströme 
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GDttes haben diefe Liebe nicht auslefchen Eönnen. Wanns 
müglid) waͤre / daß ein Menſch für denandern fold Ding lit: 
te/ als Chriſtus hat gelitten / die gange Welt würde von der 
‚Liebe zufingen und zufagen wiflen. Barum ift dann von der 
Liebe Chriſtiein fo tiefes Stillſchweigen: 

| In der Erlöfungs » Liebe ift alles groß und fürfrefflich. 
Bedenckeſt du erftlich die Derfon / die dich von Sunden/ Tod 
und Teuffel erloͤſet hat / fo iſts der groffe Gott mit deinem eignen 
Sleifch bekleidet. Was Font theuerbarer feyn die verdammten 
Seelen zu erlöfen / als das Blut des unendlichen und groffen 
GOttes? GOtt muſt der ſeyn / der dich erlöfen ſolte denn daß 
der hoͤlliſchen Schlangen ihr Kopf zutretten wuͤrde / dazu ge⸗ 
hoͤret eine unendliche Krafft. Eines bloſſen Menſchen Blut 
hätte Feine Bezahlung ſeyn koͤnnen für aller Welt Suͤnde. Die 
Gottheit die im Fleiſch wohnet / hats gemacht / dag Chriſti 
Blut und Leiden beilfam waͤre / und eine gleichguͤltige Bezah⸗ 
lung für aller Deenfchen Sünde, | | 

Run Eanftdufrölich fingen mit Paulo: GOtt iſt hie / der 
gerecht macht/wer willverdammen? Der GOtt verfühnen fol- 
te/mufte GOtt lieb feyn. Nun war niemand lieber als das eints 
ge Rind. Der zwiſchen GOtt undden Menfchen mitteln folte / 
mufte GOtt und Menfch feyn. Darummufte GOtt Menſch 
werden / ſonſt hätteer nicht Fönnen für Did) leiden/fterben/ gnug 
thun / haͤtte auch nicht koͤñen deine ſuͤndliche Natur mit Gott ver: 
einigen / und in ſeine Verwandſchafft bringen / auch nicht dein 
Bruder werden / nicht dich zum Kind GOttes machen. Das iſt 
warlich Feine geringe gieb/dag der groffe So t Staub wird/den 
Staub zuerlöfen und zuvergöftern. Magſt traun diß groffe 
Geheimniß der Liebe wol preifen/ und forechen : Sihe Iſrael / 
fine liebe Seele derdich gemache hat / iſt dein Erlöfer. / 

a.Roım 3. v. 34. 35. Be—⸗ 
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Betrachteſt du dann vors ander den elenden Zuſtand dar⸗ 
in du wareſt / da dich Gott erloͤſete / ſo brennet hie abermalen ein 
groſſes Feuer der Liebe. Du bift ja nur eine Hand voll Erde/ 
baft deinen Urfprung aus einer faulen ſtinckenden Materia/ die 
nit allein in ihr felber/fondern auch in allen Menſchen abfcheulich 
iſt. Du biſt ein unreines ſtinckendes Faß / vollböfes Geruchs. 
Es kommt Feine fo edle/ fo reine fo f[höne Speife und Tranck in 
dich / die nicht inund von Dir einen unleidlichen Geruch an ſich 
siehe : Es hat dich Feiner auch fo lieb/ daß er dich/ wann du todt 
bift/ bey ſich leiden koͤnte / fondern er fleucht für dir mehr als für 
einemtodten Hunde:Uber diß hat Gott alle Ding deiner Natur 
gleichfam entgegen gefesst/ Himmel/ Sonne/ Mond und Sters 
ne / daher kom̃ts / daß es jetzt bald zu heiß / bald zu kalt iſt / jetzt der 
Reiff / bald der Regen und Schnee leyd thut / daß du heutge⸗ 
ſund / morgen kranck / nun wol / nun übel auf biſt; biswei⸗ 
len Freude / bald wieder Traurigkeit empfindeft / jetzt Hun⸗ 
ger/über ein Eleines Durft fühleft/und diefer Dingen allen kanſt 
du dich mandymal nicht ermehren. Dagegen find die unver: 
nünfftige Thierein ihrer Natur vielberzlicher und freyer: Dañ 
ihnen wächitihre Kleidung an/damit fie fic) begnügen laffen/ eg 
fey warm oder Falt. Sie ſorgen nicht für Speiſe/Tranck / Ber: 
ten / Haͤuſer / wie es ihnen Gott bereitet und geben hat/fo gefältg 
ihnen. Aber wieviel Dings gehöret darzu/daß deine armeNatur 
unterhalten werde ? Du entlehneft Speife/ Tranck und Klei- 
der von den unvernuͤnfftigen Thieren / und fucheft dennoch Wol⸗ 
luft darin/prangeft damit und begeheft viel Suͤnde im Gebrauch 
der todten Thiere. Nun gedencke an einen ſo elenden nichtigen 
Wurm hat Gott ſein Blut gewendet. Das iſt der Menſch / dag 
du fein gedenckeſt? noch verderbter biſt du in — IE 

i 
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bift du mit deiner Guͤte unterlegen den unvernünfftigenThieren. 
Die Taub uͤbertrift dich mit Einfalt / das Kuͤchlein mit vertrauẽ / 
das Lammmit Gedult/ die Schwalbe mit Fuͤrſicht / der Ochs 
und Efelmit Erkaͤnntniß feines Herrn / die Ameiß mit Fleiß und 
Sorgfalt / derLoͤwe mit Tapfferkeit der Haan mit Wachtſam⸗ 
keit / die Schlange mit Klugheit. Mit deiner Bosheit aber 
uͤbertriffſt du Die unvernuͤnfftigen Thiere. Unflaͤtiger biſt du 
dann ein Schwein / gifftiger dann eine Otter / grimmiger als ein 
Loͤw und Baͤr / liſtiger als ein Fuchs und Schlange / und / da 
man an einem jeden Thier ſein ſonderlich Laſter findet / da findet 
man in dir alle Laſter aufeinem Hauffen. Darum nennets 
Paulus einen Leib der Suͤnden. a Denn wie der Leib mit Glie⸗ 
dern / ſo iſt er auch mit Suͤnden erfuͤllet / und wie die Glieder im 
Leibe / ſo hangen auch die Suͤnden aneinander / ja / alle Lei⸗ 
besglieder ſind Waffen der Ungerechtigkeit zum dienſt der Suͤn⸗ 
den. Da auch kein Thier ſo böfeift/ das nicht noch einige Güte 
dabey haben ſolte / iſt alles Dichten und Trachten deines 
Hertzens nur boͤs von Jugend auf immerdar und zum Boͤſen 
geneigt. Ein ſchreckliches und abſcheuliches Bild deiner ver⸗ 
derbten Natur ſtellet dir deꝛ Apoſtel Paulus fuͤr Augen aus dem 
14. Pſalm: Da iſt nicht der gerecht ſey / auch nicht einer / da 
iſt niemand der nach GOTT frage / fie find alle abgewi⸗ 
chen / da iſt niemand der Gutes thue. b Ihe Schlund iſt ein 
offen Grab / (wie man in ein Grab hinein ſiehet / das voll 
Zodten- Bein und Würmer / voll Stands und Unflats ift / 
fo und nicht anders ifts mit Des Menfchen HSergen) mir ihren 
ungen heuchelnfie/ Otter⸗Gifft ift unter ihren Lippen. br 
Mund iſt voll Fluchens und Bitterfeie. In ihren Wegen ift 
eitel Unflat und Hertzleyd / und den Weg des Stiedens — 

Hr ie 
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ſie nicht / ihre Fuͤſſe eilen Blut zu vergieſſen. Es iſt keine 
GOttesfurcht für ihren Augen. Moͤcht man doch die Hoͤlle 
nicht ſcheußlicher abmahlen / als hier deine verderbte Natur ab⸗ 
gebildet ſtehet. Nun kanſt du leicht dencken / wie diß ſchoͤne 
CKonterfait GOtt gefallen mag / iſts doch des leibhafften Teuf⸗ 
fels hoͤlliſche Larve? Darum ſpricht die Schrifft / daß du inder- 
nen Suͤnden GOttes Feind ſeyeſt a. Was iſt elender / als GOtt 
zum Feinde haben? Was ein Feind GOttes wircket / was er 
leidet / das ſtincket alles fuͤ GOtt. Er verſetze gleich Berge / er 
tilge Das Feuer der Sonnen / er zuͤnde das mweite Meer an / er 
theile alle ſeine Guͤter unter die Armen / er hoͤre alle Tage ein 
dutzet Predigten / er nehme alle Sonntage das Sacrament / er 
laſſe feinen Leib brennen / er beichte und bete ohn Unterlaß / die: 
ſes alles iſt doch nur ein todtes / faules Ding / ein thoͤnend Erg / 
und eine klingende Schelle wann GOttes Gnadenicht dabey 
iſt / dann dieſelbe muß allen unſern Wercken Krafft und Leben 
geben. Daraus haſt du zu erkennen / was das vor eine Liebe 
ſey / daß GOtt ſolchen ſeinen Feinden zu erlöfen ſein eigenes Blut 
vergoſſen hat. Paulus ſtreichts ſehr heraus / wann er ſpricht: 
b GOtt preiſet feine Liebe gegen uns / dag Chriſtus fuͤr uns ge 
ſtorben iſt / da wir noch ſeine Feinde waren. 

Wann du dann fuͤrs Dritte / bedenckeſt die Arc und Weiſe / 
wie dich Chriſtus erloͤſet hat / fo erblickeſt du abermal eine Tief⸗ 
fe / die nicht zu gründen ift. Dann es hat deine Erloͤſung ge: 
fchehen müffen durch ein blutfauresbitteres£eiden. Diß Lei⸗ 
den nimmt den Anfang im Delgarten an feiner alerbeiligften 
Seelen / dafie aller Welt Traurigkeit/ Angft/ Ach und Weh / 
als eine ſchwereLaſt / hat getragen /und fich Davon fchier zu todte 
drücenlaflenmüffen. a Meine Seele / ſpricht er / iſt traurig 
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bißindenTod. Die Sedle/ ſo mit GOtt vereiniget / und mit 
dem himmlifchen Freuden: Delgefalbet / fühlet Todes: Angft. 
Sein H. Leib zittert/ dag Hergbebet/ alle Kräffte erſchuͤttern 
für dem fchredlihen Gericht Gottes / gleich als wann einem alle 
Glieder und Gebeine zerriffen werden/ und mitgroffer Gewalt 
auseinander dringen. eine Seele fange an zu zagen/ das 
ift / fie fühlet Feinen Troſt / weder innerlich / noch aͤuſſerlich. 
Manns alfo zugehet / das iſt dierechte Hoͤllen Angſt / darinn die 
Verdammten ewig verzagen / ſo wol an Gottes / als der Cregtu⸗ 
ren Huͤlff und Troſt / ſie ſeufftzen wol nach einem Troͤpfflein 
Waſſers in ihrer Pein / aber bekommens nicht. 

Iſt das nicht Liebe / daß der trauret / der keine Urſach hat zu 
trauren / nur daß du nicht ewig duͤrffeſt trauren? Ach ! wolte 
GOtt / daß alle Menſchen dieſe heilſame Traurigkeit fuͤhleten / 
dann ein ſolch trauriges Hertz iſt das rechte Gefaͤßlein / daGOtt 
fein heiliges Freuden⸗Oelhinein ſchuͤttet. 

Wie groß die Seelen⸗Angſt muͤſſe geweſen ſeyn / magſt 
du leichtlich daraus abnehmen / daß er ſo einen tieffen Fuß⸗ 
fallthut vor feinem Vatter / und auf den Knien betet. Kein 
gewaltigers / ernſteres / andaͤchtigers / demuͤtigers / klaͤg⸗ 
lichers / aͤngſtlichers / glaubigers / und troͤſtlichers Gebet 
mag je geſchehen ſeyn / als hie die tieffe Angſt deinem Heiland 
ausgepreſſet. 

Ach! wie muß die Angſt feines Hertzens fo groß geweſen 
ſeyn / da auch ein Engelvom Himmelihn / den groffen GOtt / 
ſtaͤrcken wie dem Elta der Engel ein Krafft-Brod bringen 
muſte. So groß war fein Hergenleyd/daß er aus feinem gan 
gen Leibe dick geronnen Blut weinete. Wir wiſſen je wol/mie 
gewaltig die Sterbende ſchwitzen / wann die Todes⸗Angſt un \ 
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alle Kräffte aus dem Leibe treibet / aber doch ift der Schweiß 
nur Waſſer. So wiſſen wir auch / was der weile Heyde Ari- 
ſtoteles ſchreibet / daß einmal einer blutigen Schweiß geſchwi⸗ 
get / aber derſelbe Fam aus den boͤſen Feuchtigkeiten des ver- 
derbtenGörpers/ hatte auch nurdie Farbe / nicht aber das We⸗ 
feneinesBlutes. Sonftift es nach der Natur unmoͤglich / daß 
ein Menſch Blut ka Eönne/ dann das Blutift allenthal- 
ben in feinen Aederlein jo genau verfchloffen / mit Haut und 
Fleiſch verwahret / daß esnicht auslaufen Fan / auch find Die 
Schmeißlöcher viel zu enge / daß ein einiger Blutstropffen / 
geſchweige / ein Dick geliefertes Blut heraus tringen ſolte Dar⸗ 
um iſt hie ein uͤbernatuͤrliches. Die Angſt hat ihn fo gekel⸗ 
tert / daß ſein ganger Leichnam / wie eine zerdruckte Kirfche 
Blut gefpriget. So hat der heilige Leib Chriſti müffen zer⸗ 
Enirfchet werden / und wieeine Weintraube zerflieffen. Das 
Blut / welches fonft in der nafürlichen Todes + Noth zum 
Hergen rinnet / und dafelbft erſtirbet / muß bie für grofier 
Angſt zerfchmelgen / und mit Gewalt und Schmergen durch 
den Schweißheraus bredyen. Ad) dende / wie dein liebſter 
Heiland muͤſſe gelitten haben / da fein ganger £eib voll Bluts- 
Zropffen gehangen/ ſo gar auch / daß fie durch die Kleider ges 
frungen / und hauffig auf die Erde gefallen. Es find nicht 
wenige und Fleine Tröpfflein / fonderngroffe und Dicke Klum⸗ 
pen geweſen / die an feinem Leibe gehangen / wieviel rothe 
Beerlein am Stock. Gedende/ wiediefe Blutſtuͤcke find auf 
die Erden gefallen. Es ftebet ſonſt elend und klaͤglich wann wir 
an einen Drt fommen / da ein Menſch ermordet / und fein Blut 
noch auf der Erden ligt / das mag man ohne Mitleyden nicht 
anfehen. Aber bierliegt ein folcher er aufder En der 
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theurer iſt dann Himmel und Erden / und deſſen die Erde nich 
werth iſt / daß ſie ihn eintrincken fol. Was hat dann dis Blut 
deinem Erloͤſer ausgetrungen? Nichts anders als deine Liebe. 
Dann aus Liebe hat er ſein Blut vergoſſen / daß du / du armer 
Suͤnder / darinnen findeſt die Reinigung von allen deinen 
Suͤnden. Aus Liebe laͤſt er ſich von Juda kuͤſſen. Was war 
der verraͤtheriſche Kuß anders / als wann einen der Teuffel an⸗ 
hauchet und vergifftet? doch leidet es der HErr / daß er nur dic) 
von dem gifftigen Anhauchen des Teuffels erloͤſe / und mit ſei⸗ 
nem holdſeligen Munde kuͤſſe. Aus Liebe laͤſt er ſich greiffen 
und binden / daß er dich von den Hoͤllen⸗Banden / von den Ket⸗ 
ten der Finſternis und Stricken des Todes erlöfe/ ſonſt haͤtteſt 
du anjenem Tage dis erſchreckliche Urtheil hören muͤſſen: Bin 
der ihm Haͤnde und Fuͤſſe / und werffet ihn in das Finſternuͤß 
hinaus / da wird feyn Heulen und Sähnklappern. a eine 
Bande machen deine Bandezum Heiligthum. Aus füffer Liebe 
feidet er die Verlaſſung feiner Juͤnger / daß du nicht ewig von 
Gott verlaffen werdeſt / daß du auch / wann Did) die Menſchen 
verlaſſen / an den Troſt gedaͤchteſt / den er dir ſelber einſpricht: b 
Ich will euch nicht waͤiſen laſſen: Ich bin bey euch alle Ca⸗ 
ge / biß ans Ende der Welt. Aus Liebe leidet er den Ba- 
cken⸗Streich vondem Diener des Hohenpriefters / daß du 
nicht ewig vonden Teuffeln mit Faͤuſten gefchlagen wuͤrdeſt. 
us Riebe dultet er die falfche Zeugen / und ſpricht: c Es tret⸗ 
ten frevele Zeugen auf / die zeugen mich / deß ich nicht ſchul⸗ 
dig bin, Lügen ift ein fcharff Meſſer / ſchneidet und verwuns 
det tieff doc) leidets der Heyland / daß du nicht duͤrffſt mit 
Schanden beftehen / wann did) der Satan vor dem Thron - 
Gottes anklaget. Aus Liebe ſchweiget er ftillund antwortet 
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auf dieligenhaffte Laͤſterungen nichts / damit er deinen Hof: 
fart/ Ungedult Laͤſterung / Hadder / Lügen und alle unnüge 
Worte / die du offt gegen deinen Nächten ausgieffeft / buͤſfe. 
Aus Liebe laͤſſt Er fich verfpotten / ins Angeficht fpeyen/ mit 
Faͤuſten ſchlagen / fein Angeficht verhüllen. Du folteft mit 
Schand und Schmach befleidet werden / zur ewigen Schmach 
und Schande auferftchen/ und vonden Zeuffeln in der Hölfen 
ewiglich verfpottet/verfpepet/gefchlagen und verhoͤnet werden: 
Aber die Etraffe ligt auf ihm / daß du nur Frieden hätteft. 
Aus Liebe laͤſſt er ſich als ein Schaufpich/ als ein Spott der 
Leute / und Verachtung des Volcks / in der Stadt umher ſchlep⸗ 
pen / von einem Richter zum andern / daß er dir die Creutz Bahn 
breche und deine viele Creutz⸗Gaͤnge / die du offters thun muft / verſuͤſſe. Deine Liehe geiſſelt ihn / daß nichts geſundes bleibet 
an feinem gantzen Leibe / von der Scheitel an biß auf die Fuß⸗ 
ſohlen. Dißpreifet Eſaias: a Sürwar erscug unfer Kranck⸗ 
heit / und lud auf fid) unfer Schmerzen. Er ift um unfee 
Miſſethat willen verwunder / 2. Die Seiffelung war ein 
fhmergliches und fchmähliches Leyden / mandurffte feinen Ro: 
miſchen Bürger geiffeln / fondern nur die Knechte und Leibeige⸗ 
ne / auch muſte derfelbe / Der da ſolte gegeiffelt werden / von 
Haupt zu Fuß nacket ausgezogen werden. Die Geiſſeln waren 
lange Zwang⸗Riemen von Thier⸗Fellen gemacht / und mit vie: 
len Knoͤpffen durchgeſetzet. b Die Juden hatten ein Geſetz / daß 
wann da GottloſeSchlaͤge verdienet hatte / ſolt ihn der Richter 
heiſſen niederfallen / und dan ſolt man ihn vor demRichter ſchla⸗ 
gen nach der Maaß und Zahl ſeiner Miſſethaten. Wannman 
ihm 40 Schläge gegeben haͤtte / ſolte man nicht mehr ſchlagen / 
auf daß er nicht ſcheußlich wuͤrde fürden Augen feinerBrüder, 
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Daher war die Gewonheit bey den Judẽ / daß niemand zu mehr 
Schlaͤgen als zu viertzig weniger eins verdammet wurde / da⸗ 
mit nicht jemand / wann etwanim Zehlen ein Irrthum vorlieff / 
einen Schlag mehr als viertzig empfieng / waren alſo viertzig 
Schlaͤge weniger eins / die meiſte Schläge/ Die ein Übelthäter 
im Juͤdiſchen Gericht durffte leiden. a Paulus hats auch muͤſ⸗ 
fen fuͤnffmal fühlen / wie er ſelber zeuget. Aber bey den Roͤ⸗ 
mern war keine gewiſſe Zahl der Schlaͤge angeordnet. Etliche 
meynen / Daß Khriſti Leib fuͤnfftauſend vierhundert fuͤnff und 
ſiebentzig Geiſſel⸗Schlaͤge erlitten / wiewol daſſelbe ein menſch⸗ 
licher Coͤrper durch ſeine eigne natuͤrliche Krafft nicht wuͤrde 
ertragen koͤnnen. Bey den Juden muſte der niederfallen / der 
die Schlaͤge erleiden ſolte bey den Roͤmern aber ward er an eine 
Seule gebunden / damit der Schmertz und die Schmach deſto 
groͤſſer waͤre. Die Liebe thut hie alles / die iſt Peutſche / Seu— 
leund Strick geweſen / fie bat JEſum geſchlagen / gehalten / 
gebunden. Aus Liebe laͤſſt ſich dein Erloͤſer ausziehen: Da ge⸗ 
dencke wieihm die Schmach dein Hertz gebrochen / dann ein 
ehrliebender ſchamhaffter Menſch ſtehet nicht gern bloß für al: 
len. Und doch leidet dein Erloͤſer auch dieſe Schmad) / auf 
daß er deine Sünden »Blöffe büffe /_und mit feiner Unſchuld 
deine Schuld bedecke. Ausgiebeträgk erden Durpur-Man- 
telsum Hohn und Spott / alfo war es nicht genug / daß er 
Jammer trug im Hergen/ Schmergen am Leibe / jondern er 
muſte auch Schmach am Halfe fragen. Diß haͤtte nicht doͤrf⸗ 
fen geſchehen / warn du nicht haͤtteſt das Kleid der Unſchuld 
in Adam verlohren / und alſo eines neuen Purpur⸗Kleides / 
den Unflat deiner Suͤnden damit zu decken / beduͤrffteſt. Aus 
Liebe traͤgt er die Dorne Krone. Iſt abermal — 
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weil er ſich einen König genannt / muß er gekroͤnet / weil fie 
ihn aber für einen Neſſel⸗Koͤnig halten / muß ihm die Krone 
von Dornen geflochten werden. Er war werth eine güldene 
Krone zufragen / aberweil du in Adam GOtt nach Kronund 
Sceptergetrachtek / wird ihm ſo ein fcharffer und fFachlichter 
Krang aufgefeset. Der Sohn GOttes muß Dornen auf 
feinem Haupftragen. Dorn und Difteln waren ein Zeichen des 
Sluches ; Der dich fegnen ſolt / muß durch dich verflucher wer: 
den. Gedende, wanneinem viel ſtachlichte Dornen mit aller 
Macht ind Haupt geftoffen werden / obs nicht wehe thut 2 
Aber wasdulter die Liebe nicht / Die um des Geliebten willen 
alles dultet. | 

Endlich wird er zum Creutz verdammet / da wird der HErr 
der Heralichfeit mit groffer Schmach als ein Ubelthäter zum 
Thor hinaus geführet / wird ein Segopffer aller Leute / und 
nicht werth gehalten / daß ihn der Erdboden GOttes länger 
fragen fol. Bey den Römern war der Brauch/daß bey dem / 
der zum Salgen geführet ward / der Hencker geben / ibn mit 
Ruthen ftreichen/ oder mit ſcharffen Stacheln quälen mufte / 
fo gar / daßoft der Libelthäter ftarb/eheer an den Ort fam/ 
da das Lirtheil des Todes an ihm fülte vollzogen werden. 
Demlieben Heilande wird es wolnicht beffer gegangen ſeyn / 
genug iſts / daß die Schrift faget / Er habe fein Creutz felber 
tragen müffen / diß hat kein Jud thun wollen’ auch Fein Roͤ⸗ 
mer : Jener Darum / weil der im Gefeß verflucht war / der 
om Holtz ſtarb: Ber diefen aber wardie Gewonheit / daß die 
aͤrgeſte Buben ihren Galgen als ein Zeichenihrer Schande ſel⸗ 
bertragenmuften / daher ſie auch Furciferi oder Galgen⸗Traͤ⸗ 
ger genannt wurden. Bedencke hie das Sommer: Bild * 

rloͤ⸗ 
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Erlöfers. Er ift kranck / matt / voller Bluts und Striemen / 
und muß den ſchweren Blod ſeines Creutzes noch darzu tragen. 
Darum ſpricht der Evangeliſt ſo wehmuͤtig: a Und er trug ſein 
Creutz. Man ſchreibet / daß er dreymal unter dieſer Laſt ſey zu 
Boden geſuncken / das iſt ja wol zu beſammern. Wie traurig 
hun der Heiland war / daß er für Ohnmacht verſchmachten 
moͤchte / fuͤr Leyd nicht reden konte / hielt er dannoch den weinen: 
den Weiblein eine herzliche Predigt. Haft leicht zu ermeſſen / 
wie Durch ihr Leyd fein Leyd fen vermehret worden. Noch war 
diß alles nicht genug. Wiel geliebt/ viel gelitten. Erleidet/ _ 
daß man ihm vermprreten Eſſig⸗ Wein zu trinden gibt. Der 
von Feiner Stunden wuſte / muffe einen Sünder : Trund thun, 
Salomon ſpricht:bGebet ſtarck Getraͤnck denen die umkommen 
ſollen und Wein den betrübten Seelen / daß fie trincken 
und ihres Elendes vergeffen / und ibres Ungluͤcks nicht mehr 
gedencen. Da ſiheſt du / daß man den ärgiten Buben hat 
Wein zu trincken geben. Aber hie war nicht Wein / fondern 
Eſſig / ja hätten fie Chriſto den bittern Tod Eönnen zu trincken 
geben/ fie haͤttens nicht gelaffen. Das erduldet dannoch die 
Liebe. Aus Liebe laͤſſt ſich dein Erlöfer creugigen. Er wird auf 
die Erde ans Greugnieder geworffen / mit fcharffen Nägelnan 
Handen und Fuͤſſen durchgraben/ darnach mitdem Creutz in die 
Höhe gezogen/ und endlich mit dem aufgerichteten Creutz indie 
Erde geſtoſſen. Hiemit iſt erfuͤllet / was im 22.Pfalmv.ıs 17. ſte⸗ 
het: Alle meine Gebeine haben fich getrennet. Sie haben meine 
Haͤnde und Fuͤſſe durchgraben. Die Gebeine werden ver: 
rencket / wann die Gelencke und Fugen geloͤſet werden. Solche 
Verrenckung hat mancherley Urſach. Bald kommt ſie her aus 
Schrecken / bald aus uͤberfluͤſſiger Hitze / bald aus Er 

| euch⸗ 
a Joh. 39. v. 17. b Pros 31. v. 6. 
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Feuchtigkeiten des Schmerzens und der Wunden / bald vonder 
aͤuſſerlichen gewaltſamen Handgreiffung / wann der Leib mit 
Gewalt hin und her gezogen oder geworffen wird. Alſo hat 
auch der zarte Leichnam Chriſti an dem Creutz ausgedehnet / 
ausgeſpannet muͤſſen werden / daß alle Glieder hefftig find zer⸗ 
ſtoſſen und aus ihrem eigenen Sitz gerucket worden. Da han⸗ 
get nun dein Erlöfer als ein verfluchter Wurm am Creutze / als 
ein Unflat und Fegopffer / muß allem Fleiſch ein Greuel ſeyn / 
Daß jederman die Augen für ihm zuhaͤlt / niemand erbarmet ſich 
feiner / als der nicht werth gehalten wird daß ihm etwas zu 
gute. geſchehe / weder im £ebennod) im Tode, Hiedurch muſte 
dein Fluch getilget und in einen Segen verwandelt werden. 
Gedende weiter / welche Schmach deinem Heyland widerfah⸗ 
ren / da er am Creutz mitten unter zweyen Moͤrdern aufgehaͤn⸗ 
get iſt Der Hertzog des Lebens zwiſchen den Moͤrdern / der 
Sohn Gottes zwiſchen den Ubelthaͤtern / er hängt mitten inne/ 
als ein Bube aller Buben/ da Er doch der HERR der Her» 
lichkeit war. Als ein Majeſtaͤt⸗ Schaͤnder hangt erdadurd) 
deſſen Macht die Majeſt aͤten aufErdenregieren/ als ein Auf: 
ruͤhrer der Fuͤrſt des Sriedens/in der Geſtalt eines Sünders / 
der Fein Sünder war / dich / der du ein Sünder bift /von der 
Geftalt der Sünden für GOtt zubefreyen. Hie befaͤlit ihn 
Schmach uͤber Schmad. Keine geringe Schmach / daß die 
Kriegs⸗Leute / die ihn gecreutziget hatten / feine Kleider / da er 
nacket am Creutz hanget / fuͤr ſeinen Augen unter ſich durchs 
Loß theilen. Diß faſſet der H. Geiſt in die elende Klage des 
HErm: a Sie haben meine Kleider unter ſich getheilet/ und 
über meinen Roc das Loß geworffen. Es ift Fein geringes 
Elend, und ſchaͤmet fich ein ehrliches Hertz dafuͤr / wann es mit 

PR) 
a Pſal. 22.0. 19, b loſſem 
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bloffem Leibe/unter dem bloffen Himmel am Holß fterben foll: 
Ein ehrlihes Herß mags aud) nicht anfchauen/haltdie Augen 
darfür zu Wer mag einen krancken Menfchen anfehen/der ſei⸗ 
nen Leib nicht bedecken kan / daß es ihn nicht jammern und weh 
thun ſollte ? Aber dieſe Hunde haben ein Hertz von Stein und 
Stahl. Dis leidet dein Heiland aus Liebe gegen dir / did) 
vonder ewigen Schmach zırerlöfen. Keine geringe Schmach 
wars daß die Fuͤruͤbergehende / ſowol Juden als Heyden / laͤ⸗ 
ſtern / und ſprechen: a Pfuy dich / wie fein zerbrichſt du den 

Tempel / und baueſt ihn in dreyen Cagen. Hilff dir ſelber: 
Biſt du GOttes Sohn / ſo ſteig herab vom Creutz / darzu 
kom̃t der Hohenprieſter / Schrifftgelehrten / Aelteſten / und des 
gantzen Volcks Hohnund Spott: b Er hat andern geholffen / 
und kan ihm ſelber nicht helffen. Iſt er der Boͤnig von Iſrael / 
der Auserwaͤhlte GOttes / ſo helffe er ihm ſelbſt / und ſteige 

nun vom Creutz / auf daß wir ſehen und glauben ihm. Er 

hat GOtt vertrauet / der erloͤſe ihn / luͤſtets ihn / dann er hat 
gefagt / Ich bin GOttes Sohn. Fit je uͤber alle Maas klaͤg⸗ 
lich / daß jederman dieſen elenden Wurm am Creutz noch ver⸗ 

jachet / ſchmaͤhet / fluchet / laͤſtert und anſpeyet. Hieruͤher 
klagt er: c Die Schmach bricht mie mein hertz / und kraͤn⸗ 
ka mich / ich wartete / obs jemand jammerte / aber da war 

niemand/und auf Troͤſter / aber ich fand Feine, Ja auch der eine 
Mörder / der noch / und zwar feinem Verdienſte nach / in 
gleicher Verdammnuͤs mit ihm war⸗ ſchonte ſeiner nicht / ſon⸗ 

dern laͤſterte ihn / aufs beſte er konte. Bedencke weiter das 
Jammer⸗Geſchrey / das dein Heyland am Creutz führer: 
Mein GOtt / mein GOtt / warum haft du mich verlaffen? d 
Die groffe Höfen: Angft drucket ihm die Worte aus feinem 
Hertzen und Munde / darum rufft er mit lauter Stimme / und 

| groſſem 
a Marc 15/190 b Matth. 27/42. 430 © Pf 69/22, H’Pfax/ 2, 
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groſſem Geſchrey aus allen Kräfften/ als wenn einer aus einer 
groffen Tieffe mitvollem Halfe fchreyet. Wann GOtt fein Kind 
verläffet / fo entzeuchter ihm Damit feine Gnade / wendet fich 
vonihm ab/ laͤſſt Sünde/ Tod / Teuffel/ Hölle und Welt / all 
ihren Grimm / Zorn und Bitterfeit / Macht und Gemalt int 
böchiten Grad an ihm verüben / und Dagegen Eeinen Troft / 
Friede / Liecht / Ruhe / weder inwendig noch ausmendig an Leib 
und Seel empfinden / das iſt der Verdam̃ten groͤſte Qual / alſo 
ewig von GOtt verlaſſen ſeyn. Dich aus ſolcher Hoͤllen heraus 
zu fuͤhren / gehet dein Erloͤſer an deiner ſtatt willig hinein. Wie 
bitterlich muß er auch am Creutz klagen: a Mich duͤrſtet. Seine 
Kraͤffte waren vertrocknet wie ein Scherbe / und ſeine Zunge 

klebet an ſeinem Gaumen / darum wolte er ſein mattes Hertz 
noch einmal erquicken / aber er bekom̃t kein ander Labtruͤncklein 
als vergalleten bittern Eſſig. Damit nimmt er vorlieb / auf daß 
du mit himmliſcher Wolluſt getraͤncket werdeſt als mit einem 
Strom. ‚Hieraus erkenneſt du zur Genuͤge die theure und groſſe 
Liebe / die dich erloͤſet hat. Schaue nur deines Erloͤſers liebrei⸗ 
ches Creutz⸗ Bild an / fein Her Öffnet ſich im Leibe dir zu einer 
Ruhe⸗Troſt⸗ und Schatz⸗Kammer / feine Haͤnde ſtrecken ſich 
aus in Liebe dich nach ſich zu ziehen / wie eine Mutter ihrem noth⸗ 
leidenden Kinde beyde Armezureichet/ ihm aus der Gruben zu 
helffen. Ja / hie iſt erfuͤlet was Eſaias geweiſſaget: a In meine 
Haͤnde hab ich dich gezeichnet. O Liebe uͤber alle Liebe / wir muͤſ⸗ 
ſen erſtummen / und unſern Mund zuhalten. 
Betrachteſt du vors Vierdte / wovon Dich Chriſtus erloͤſet 

hat / ſo findet ſich abermal ein reicher Schatz der Liebe / zacharias 
druckt es aus mit kurtzen Worten: Auf daß er uns erloͤſete von 
unſern Feinden / und von der Hand derer / die uns haſſen.c 

J and 
a Joh. 19.v. 28. b Ef, 40, 9.28, c Luc. 19.7, 2 
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Hand und Arm bedeutet inder Schrift Macht und Gewalt / 
als welche fich durch ſolch Werckzeug auffert. So bleibet zwar 
nach der Erlöfung der Feind / aber feine Hand iftzerfchlagen / 
und feine Macht zerbrochen. Der erſte Feind ift Die Sünde / 
die Hält inder einen Hand Eron und Scepter / und will herr 

fehen ; mit der andern Hand zeiget fiedie Hölle / und will ver⸗ 

dammen. Nun hoͤret zwar nach der Erlöfung die Sünde nicht 

aufim Sleifch zu wohnen / dann fie hat ihre Wurtzel ſo tieff bins 
ein geſencket / daß ſie nicht mag ausgeroffet werben / ehe der 
Leib zu Staubund Aſchen wird ; Jedennoch weil Shriftusin 

der Erloͤſung die Schuld völlig besahlet / und die Straffe ae 
büffet hat fo mag ung feine Sünde verdammen, die Straffe 
ligt aufihm / damit wir Friede hätten. Iſt eben / als wann 

mander Schlangen den Stachel nimmt) ſo kan ſie nicht vergiff⸗ 
ten. Iſt ein groſſer Troftdenbetrübten Hertzen dag GOtt die 
Straffeder Sünden von ihnen genommen / und auf fein eiges 

nes Kind gelegt hat. Weil auch Ehriftus unfer Hergdurd) 

feinen H. Geilt erneuert / fo mag feine Sünde in uns hereſchen/ 

dann der Geiſt toͤdtet in uns die Gefcyäffte des Fleifches. Das 
ift abermaleine herzliche Freyheit der Kinder GOttes. O wie 

eine [handliche Dienftdarfeit iſts wann man der Suͤnden 
dienet. Solche Leute find wie eintodter Leichnam / den man 
ſchleppet wohin man mwill/ fiefinddes Satans Maulthier/ der 

fie fattelt und bereitet nach feinem Wolgefallen / ein ſolcher 
MNenſch muß tantzen / nach dem ihm der Teuffel durch die ſuͤnd⸗ 
Jicye Luft vorpfeiffet. _ Davon aber hatdic) Ehriftus frei) ge: 

macht. Derander Feind iſt Moſes / oder das Geſetz — 

blieibet zwar nach der Erloͤſung / theils ein Spicgel / fo wol der 

Unſchuid und Herrlichkeit / die wir in Adam gehabt haben * 
em 
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dem Fall / als auch der Verderbnuͤß / darinnen wir durch die 
- Sünde gerathen/ zumaln der natürliche Menſch nach dem Fall 
nichts anders iſt / als die umgekehrte zehen Gebot. Was Gtt 
will / will er nicht und was GOtt nicht will’ dag will er: theils 
ein Bild und Richtſchnur unſers Gehorſams Aber die Hand 
iſt ihm geſchwaͤchet. Mit der einen Hand draͤuet er den Fluch : 
aVerflucht ſey / wer nicht thut / was im Geſetz geſchrieben iſt. 
In der andern Hand hält es den Stecken / treibet und zwinget 
zum Gehorſam. Beydes hat Chriſtus gehoben; Er iſt ein 

Fluch worden am Sreuß/ b damit wir in ihm geſegnet würden; 
cEr hat ſich unter das Geſetz gethan / daſſelbe fürung erfuͤllet/ 
und rechnet ung feinen vollklommenen Gehorſam zu / daß wir 
uns nicht im knechtlichen Geiſt foͤrchten dörffen’dfonderndurch 
den kindlichen Geiſt getroſt ruffen Abba lieber Vatter.e Der 
dritte Feind iſt der Tod / der haͤnget an der Suͤnden / wieder 
Apffelam Baum. Das lehret Paulus: f Wiedurch einen 
Menſchen die Sünde ift in die Welt kommen / und der Tod 
durch die Sünde / und iftalfo der Tod zu allen KiTenfchen bins 
durch gereungen / dieweilfiealle gefündiger haben. Da hs 
reſt du/ daß ein jedweder Menſch den Tod am Halfe trage/und 
der Tod mit feiner Gewalt / durch Die Suͤnde / in den Foͤrper 
ſey getrungen / wie ein Feind mit Macht durchs Thor in die 

Stadt tringet. Wir habenzween boͤſe Gaͤſte / die in der bau⸗ 
faͤlligen Huͤtten unſers Leibes wohnen / Suͤnd und Tod. Wo 
die Suͤnde zu Gaſte geladen wird / da bringet ſie den Tod mit 
ſich / wie ein guter Freund den andern. Und gleichwie auf den 
Gifft ein groſſer Schmertze / fo folget der Tod auf die Suͤnde. 
diß meynet der Meiſter des 00. Pſalms: Das macht dein 
Zorn / daß wir ſo vergehen. Die Erbſuͤnde bringet GOttes 
Zorn mit ſich / daher ſind wir von Natur Kinder des Zorns. 

3 Der 
a Deut.27 / 16b Gal.3/ 13,0 Sal 4/4. 4 Rom. 137 8. Romy 15. Rom. 5/12. 
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Der Zorn GOttes aber ift ein verzehrend Feuer / daran zer: 
fchmelgenunfere £eiber wie War. Dip Feuer verzehret die Lei⸗ 
bes: Kräffte/ daß ſie vergehen/ und der Fluch frifft fie allgemaͤh⸗ 
lig hinweg / daß wirs nicht gewahr werden. Dann fo offt wir 
arme Menſchen eine Sünde begehen / fo offtgebet uns etwas 
vom £eben ab / gleich wie ein Baum) je naͤher ihm ein gifftiger 
Wurm wohnet / jecher erverdorret. ‚Der Zorn GOttes faͤllt 
durch Die Suͤnde auf unſern elenden Coͤrper / als ein heimlich 
Feuer in den Zunder / biß er zu nichte wird. Nun bleibet ja 
Diefer Feind auch bey denen / die durch den Glauben der Erloͤ⸗ 
ſung Chriſti ſind theilhafftig worden. Dann Leib und Seel 
muͤſſen ſich ſcheiden / Damit der Leib koͤnne zunicht / und alſo 
der Suͤnden loß werden / aber dem Feind iſt der Arm entzwey 
geſchlagen. Mit der einen Hand zeiget er den ewigen und an⸗ 
dern Tod / mit der andern Hand ſchencket erbittere Galle und 
Wermuth in ſeinen Becher. Aber Ehriftushat ung erloͤſet / fo 
wol vom ewigen Tode / als von der Bitterkeit des zeitlichen 
Todes. Vom ewigen Tode damit/dagerimböchiten Grad für 
uns geſchmaͤcket hat / was alle Verdammten in Ewigkeit ſchmaͤ⸗ 
cken koͤnnen und werden. Wann es muͤglich waͤre / daß wir die 
Ewigkeit koͤnten ergruͤnden / und alle aller Verdam̃ten Pein auf 
einem Hauffen laͤgen / fo wuͤrde doch Chriſti Hoͤllen⸗Angſt dieſe 
alle weit uͤberwiegen. Auch mag ung der zeitliche Tod nicht bit⸗ 
ter ſeyn / weil er durch Chriſti Tod geheiliget und verſuͤſſet iſt / 
und weil wir in Chriſto geiſtlich der Suͤnden abſterben / darum 
hat der bittere Tod kein Recht und Macht an uns. Alſo iſt der 
Chriſten Tod kein Tod / oder fo er ja ein Tod heiſſen ſoll / ein ge⸗ 
mahlter Tod / ein Zucker⸗Tod / ein todter Tod. Wann wirs ver⸗ 
ſtuͤnden / wir wuͤrden froͤlich ſterben / dann wir werden ins —— 

| geleg 
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gelegt / daß wir fanfft und füfle ſchlaffen und daßder Sünden: 
Leib voͤllig aufhoͤre / damit der Geiſt nichtmehr verhindert noch 

verunruhiget werde, Aber weil wir diß nicht begreiffen koͤn⸗ 
nen / ſo erſchrecken wir fin der Larve des Todes / und wollen 
nicht gern hinan / gleich einem Kinde / das mit einem Scheufal 
erfchrecket iſt / kan dafür nicht einfchlaffen/und wil ſich nicht ein: 
ſauſſen laſſen / oder gleich einem / der im Gehirn verruͤcket iſt / 
wann man ihn ins Bette legen will / ſchreyet und ruffet er / mey⸗ 
net er werde ins Waſſer geworffen / und alſo erſchrecken wir 
auch fuͤr dem Tode / der uns in Adam iſt zu erkannt / da doch der⸗ 
ſelbe ſchon abgethan / und der Tod nuñ nichts anders iſt / als 
daß uns GOtt fein ſaͤuberlich ins Grab / wie ein kleines Kind 
indie Wiegen leget / darinnen wir fuͤſſiglich ſchlaffen ſollen Der 
vierdte Feind iſt der Teuffel/der bleihet zwar auch unſer Feind/ 
nachdem wir durch Chriſtum erloͤſet ſeyn / er ſtrecket auch 
manchmal die Hand aus / den Frommen damit Leid zu thun / 
wie er an Hiob / Paulo / und andern hat erwieſen / das koͤnnen 
wir ihm nicht wehren / daß er nicht ſolte um uns hergehen / und 
ſchnappen nach der Seelen / wie ein hungeriger Loͤwe nach dem 
Raub. Wir koͤnnens ihm nicht wehren / daß er den Siebkorb 
um uns hertrage / und begehre uns zu ſichten / wie man den 
Weitzen ſichtet; weil er ein Jaͤger iſt / mögen wir es nicht weh⸗ 
ren / Daß er nicht ſolte Stricke und Netze legen. Aber unſer GOtt 
ſtreitet für ung / der ſchlaͤgt ihn auf Die Finger / ſchilt ihn / und 
zertritt ihn unter unſere Fuͤſſe. So doͤrffen wir auch dem Sa- 
tan Troß bieten/ dann der in ung iſt / ift vielgröffer als der wi- 
der ung ift.a Chriſtus hat den Fürften der Finfternüß uͤberwun⸗ 
den / undfein Sieg wird durch den Glauben unfer / darum moͤ⸗ 
gen mir förlid das Triumph - Kied fingen ;b Der Tod E * 

un⸗ 
a 1. 5064.94, b 1, Cor. 15. v. 55. 16. 57 ” 
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ſchlungen in den Sieg. Tod / wo iſt dein Stachel? Hölle/ 
wo iſt Dein Sieg Aber der Stachel des Todes iſt die Suͤn⸗ 
de. Die Krafft aber der Sünden ift das Befeg. GOtt aber 
fey Dane /der uns den Sieg gegeben hat / durch unſernhErrn 
JIEſum Chriftum. 

Und wann die Welt voll Teuffel wär, 
Und wollten uns verfihlingen / 

So förchten wir uns nice ſo ſehr / 
Es (OU uns Doch gelingen. 

Der Fuͤrſt dieſer Welt / 
Wie ſauer er ſich ſtellt / 
Chur er uns Doch nicht / 
Das macht / er ifi gericht / 

‚ Ein Wörtlein Ban ihn fällen, 
Der letzte Feind iſt die Welt. Von der muͤſſen wirs zwar leiden / 
daß ſie uns anficht zur Rechten und zur Lincken. In der rechten 
Hand haͤlt ſie den Welt⸗Apffel locket durch Augen / Luſt / Flei⸗ 
ſches⸗Luſt und hoffaͤrtiges Leben; in der lincken Hand haͤlt ſie 
das Creutz / draͤuet mit Verachtung / Verlaͤumdung / Verfol⸗ 
gung. Aber wir haben GOtt Lob einen HErm/ der hat die 
Welt uͤberwunden /a deſſen Geift ftraffet die Welt in uns/und 
unfer Glaub iſt der Sieg/derdie Weltübermindet. b Indie: 
fem allen überwinden mir weit/um des willen/der uns hat ge. 
liebet. Unfer JEſus ſchmecket uns im Glauben fo ſuͤß / daß ung 
die füffe Welt gang bitter/und die biftere Welt gang füffe wird, 
c Datumerweifen wir uns als Diener GOttes / in der Krafft 
GOttes durch Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur 
Lincken durch Ehr und Schande/ durch boͤß und gut Bes 
tüchte/als die Derführer / und doc) warhafftig/ als die Unbe⸗ 
kannten / und doch bekannt) ala die Sterbenden und fihe wir 
leben / als die Gezüchtigten / und doch nicht get$dter / als die 
Traurigen / aber allzeit froͤlich / als die At men / aber die doch viel 
reich machen / als die nichts inne haben / und doch alles haben · 
a Joh. 16/33.8.1.Gohr5/4.b Rom 8/37.c 2: Cor. 6/ 6.7. 3. ſea. So 
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So halte nun liebſte Seele / das Geheimnus deiner Erloͤ⸗ 
ſung fuͤr ein Werck hoher Goͤttlicher Liebe. Ach! wie werth 

muß die Seele GOtt ſeyn / die fo theuer erkaufft iſt. Ehe der 
barmhertzige GOtt dich armen Suͤnder hat wollen gar verder⸗ 

beſn laſſen / hat er feines eigenen Sohns nicht verſchonet / ſon⸗ 
dern denſelben fuͤr dich dahin gegeben. Wer mag dieſe Liebe be⸗ 
greiffen? Wer mag ſie ausreden? Wann Paulus auf die Be— 
trachtung dieſer Liebe kom̃t / faͤhrt er heraus in dieſenLobſpruch: 
a Danck ſaget dem Vatter / der uns tuͤchtig gemacht hat zum 

Erbtheil der Heiligen im Liecht / welcher uns errettet hat von 
der Obrigkeit der Finſternuͤs / und hat uns verſetzet in das 
Reich ſeines lieben Sohns / an welchem wir haben die Erloͤ⸗ 
ſung durch ſein Blut / nemlich die Vergebung der Suͤnden. 
Mach du es / wie es Paulus macht / halt offt gegen einander 
Deinen Zuſtand vor und nach der Erloͤſung wovon und wozu 
du gefommen biſt? Vorhin wareft du in der Finſternus / nun 
bift du im Liecht: Vorhin in Suͤnden / nun haft dueine Erlös 
fung: Vorhin unter dem Satan / num bift du unter Chriſto: 
Vorhin war dein Theil in der Verdammnis /nun haſt du Theil 
am Erbeder Heiligen im Licht. Wann ſolches Dein Hertz in An: 
dacht erweget / wird auch der Mund bald ein Flingendes Sai⸗ 
tenfpiel werden/fingen und loben. Wie erfennets ein Menſch / 
wann er ausleiblicher Gefahr erlöfet wird? Go viel gröffer 
die Seelen⸗Gefahr ift/fo viel hoͤher fol der Dand ſeyn. Er: 
Tenneindiefem Werd GOttes Weißheit/ Allmacht / Güte. 
Wann du Tag und Nacht auf den Knien lägeft / Eönteft du 
nicht genug dancken für einen Blutstropffen / den Shriftus 
für dich vergoffen hat. Nun aber iſt fein ganger Leib wie ein 
rothes Tuch mit Blutgefärbet. Ach! denckewas das fey / er⸗ 
loͤſet ſeyn Durch das Blut GOttes. 

a Coloſſ. 1. 9,22. 13. 14. K Die⸗ 
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Dieſe Erloͤſung betrachte alſo / daß du hertzlich erſchreckeſt 
fuͤr deiner Suͤnde / und gleichſam in ein heilſames Verzagen ſin⸗ 
ckeſt. Gedenckeſt du dag GOtt ſo einen Ernſt gebraucht hat 
gegen ſein eigen allerliebſtes Kind / und ihm ſo eine ſchwere 
Suͤnden-Buſſe aufgelegt / magſt du wol zittern und zagen. 
Was will dem Suͤnder begegnen / wann das liebſte Kind alſo 
geſchlagen wird *: Es muß ein unertraͤglicher Ernſt da ſeyn / 
dem ſo eine groſſe unendliche Perſon entgegen gehet / leydet und 
ſtirbet. Wann dues recht tieff bedenckeſt / wirft du warhafftig 
erſchrecken / und je mehr je tieffer. Dann das muſt du glauben / 
daß deine Suͤnde Chriſtum alſo zugerichtet / und gemartert ha⸗ 
ben. Mit dieſem Blitz ſchlug Petrus an einem Tage dreytau⸗ 
ſend Juden. Dann daer zu ihnen allen insgemein ſprach: Ihr 
habt ihn gecreutziget / kamen fie und fprachen :D lieben Bruͤder / 
was ſollen wir thuun ? —* | —— 
So muſt du auch gewiß dafuͤr halten / daß / wo Chriſtum ein 

Dorn ſticht / und ein Nagel durchmartert / ſolten dich billich 
mehr dann hundert tauſend Dorner und Naͤgelewiglich viel aͤr⸗ 
ger alſo ſtechen und quaͤlen / wie denn auch geſchehen wird de⸗ 
nen / die Chriſti Leyden an ihnen laſſen verlohren ſeyn / die 
werdens einmal in der Hoͤlle uͤberſchwenglich erfahren. Es gilt 
hie fuͤrwahr kein ſpielen und ſicher ſeyn / weil ein ſolcher hoher 
Ernſt dahinden iſt 9 

Chriſtus ſelber gebeut den Weibern: a Weinet nicht uͤber 
mich / ſondern uͤber euch ſelbſt / und uͤber eure Kinder: Dann 
thut man alſo dem gruͤnen Hol! was will am duͤrren werden? 
Als ſolte er ſagen: Aus meiner Marter lernet / was ihr ver⸗ 
dienet / und wie es euch gehen ſolt. Hier wird das kleine Huͤnd⸗ 
lein geſchlagen / damit der groſſe Hund erſchrecke. a 

u 
a Luc. 43. 28. 
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übe dich taͤglich. Was hilfft/ daß du deine Exrlöfung preis 
ſeſt mit vielen QBorten ? Den beiten Preiß gibft du ihr ‚mit 
Sroßachtung deiner Stunden. D. Luther gibt deffen ein 
foldy Sleichnüß = Wann ein Ubelthaͤter wurde gerichtet / da: 
sum daß er eines Aönigs Kind erwuͤrget hätte / und du ficher 
wäreft / fingeft undfpieleft / als waͤreſt du ganz unfchuldig / 
biß man dich ſchroͤcklich angriffe / und überzeugte / du haͤtteſt 
den Ubelthaͤter darzu vermocht: Sihe / bie wuͤrde dir die Welt 
zu enge werden / ſonderlich / wann das Gewiſſen dir auch ab⸗ 
fiel: Alſo und viel aͤngſter ſoll dir werden / wann du Chriſti Er⸗ 
loͤſung bedenckeſt. Dann die Ubelthaͤter die Juden / wiewol 
ſie nun von GOtt gerichtet ſind / ſind ſie doch deiner Suͤnden 
Diener geweſen / und du biſt warhafftig / der durch ſeine Suͤn⸗ 
de GOtt ſein Rind gewuͤrget und gecreutziget. Darum beden⸗ 
cke dieſe Erloͤſung gruͤndlich / und werde deinen Suͤnden gram / 
die Chriſto ſo viel ſchweres Leydens uͤber den Halß gezogen ha⸗ 
ben. Biſt du ſo hart und duͤrre / daß du ſolches nicht empfindeft/ 
ſo wirſt du es doch einmal in der Hoͤllen warhafftig mit groſſen 
Schrecken erfahren. TR a 

Fuͤhleſt du aber Angft in deinen Suͤnden / ſo ſtehe ſtill / und 
betrachte weiter / wie in deiner Erlöfung GOtt feine Liebe prei⸗ 
ſet. Darffſt nicht die Suͤnde im Gewiſſen behalten / dich im 
Hertzen damit beiſſen und freſſen / ſonſt wird ein lauter Ver⸗ 
zweiffeln daraus / ſondern / gleichwie fie aus Chriſto deinem Erloͤ⸗ 
fer gefloſſen / uñ erkant worden ſind / alſo magſt du fie wieder auf 
ihn ſchuͤtten / uũ das Gewiſſen ledig machen. Verſichert dich Got⸗ 
tes Wort / daß Chriſtus dich von Suͤnden erloͤſet habe / ſo magſt 
du veſt trauen / das dich Gott deiner Suͤnden halber nit ſtraffen 
wolle. Schauedas freundliche Hertz Chriſtian / wie vollerLieb 
es gegen dir iſt / und wie williglich 5 deine Sünde ar 

? at / 
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hat, fo wird dir das Herg gegen ihn füfle / und die Zuverficht 
des Glaubens geftärdfet werden. Darnad) feige weiter u 
Shrifti Herg in GOttes Hertz / und fihe/ daß dir Chriſtus die 
Liebe nicht haͤtte moͤgen erzeigen / wann es GOtt in ewiger Liebe 
nicht beſchloͤſſen haͤtte / welchem Chriſtus mit feiner Liebe gegen 
dir gehorfam iſt. Da wirft du dann verſtehen lernen den Spruch 
Chriſti: a Alſo hat GOtt die Welt geliebet / daß er feinen eini- 

gen Sohn gab/ ꝛc. und alfo wird dein Hergder Sünden feind 
werden / nicht aus Furcht der Straffe / fondern aus Liebe / daß 
du denckeſt: Mit nichten foll mich die Sünde Fügeln / die mei- 
nen JEſum hat gepeiniget. Was ihm Galle geweſen / ſoll mir 

fein Zucker ſeyn was ihn getoͤdtet hat / ſoll ia mir nicht leben / ich 

wills wieder creutzigen / was ihn gecreutziget bat. 
Auch muß dir Chriſti Erloͤſung eine Reitzung ſeyn zum 

heiligen Wandel / dann ſie muß nicht mit bloſſen Worten und 
Schein / ſondern mit dem Leben und Warheit gehandelt wer⸗ 
den. Das meynet Paulus / wann er ſchreibet an die Corinther: 
b Chriſtus iſt darum für alle geſtorben / auf daß die / fo da le⸗ 

ben / binfort nicht ihnen felbfE leben / fondern dem / der für 

fie geftorben und auferſtanden iſt. Und an Fitum : cDer groß 

fe SOtt und unfer Heyland IEſus ana hat fich ſelbſt für uns 
gegeben / auf daß Kr uns erlöfet von aller Ungerechtigkeit / und 

reiniget ihm ein Vold / das fleifig wäre zu guten Werden, 
Und S. Petrus:d Er hatunfere Sünde felbft geopfert an ſei⸗ 

nem Leibe auf dem Holtz / auf daß wir der Sünden abgeſtor⸗ 

ben der Gerechtigkeit lebeten. Du findeft in der Erlöfung 

Stärd und Sieg wider allelintugend. Ficht dich Hoffart an / 

denche :Ach nein/ da behüte mich GOtt für! wie iſt mein Hei⸗ 
[and verfpottet/und in feinem Leyden verachtet worden. Stöf 
fet dich unfeufche Luft an ? Dencke / ad) nein / wie bitterlich iſt 

a oh. 37 10. b I. Cor. 5/ 15. c Tit. 2.14. dr. Petr. 2/ 24, 
Ehre 
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riſti zartes Fleiſch zergeiſſelt Durchftochen und durchfchla- 
worden, Plaget dich Haß / Neid / Rachgier / gedencke / wie 

Chriſtus mit vielen Thraͤnen undSchreyen für dich und alle fei⸗ 
ne geinde gebetten hat / Der fich wol billicher gerochen häfte, IL 
ber leyder } diefe Betrachtung der Erlöfung ift aus der Weiſe 

kommien / und ſeltzam worden / wir haben das Weſen in einen 
Schein verwandelt / und daß es GOtt erbarm! mißbrauchen 
deß ſuͤſſen Troſts. Weil wir erlöfete Chriſten heiſſen meynen 
wir / wir dorffen frey fündigen/ und wollen nicht wiſſen / daß 
durch muthwillige Suͤnden JEſus aufs neue gecreutziget / fein 
heilig Opffer geſchaͤndet / und ſein Blut zertreten werde. O! deß 
heutigen Chriſten⸗Greuels / GOtt ſeys geklagt / daß ſich der 
roͤſte Hauff fein kuͤtzelt und troͤſtet des Verdienſtes Chrifti/fek, 
—— feinen herrſchenden und wachſenden Sünden uͤberſchmie⸗ 
vet, und veſtiglich glaubet / Chriſtus habe ſolches alles ihm zum 
beften gelitten ; Unterdeg bleibt der alte Adam fein warm zuge: 
deckt / unangegriffen/ ja noch wol fein fäuberlich getroͤſtet. Es 
iſt zu beklagen / daß man die Perle fo für die Hunde wirfft / und 
der argen Welt diefen Troſt fo haͤuffig fuͤr ſchuͤttet daß was deg 
Sleifches Tod und Untergang ſeyn folte/ ihm fein zum lieblichen 
Troſt and Stärkung wird vorgeſchwaͤtzet und eingetrucket. 
Man folkedem alten Adam lauter Geſetz / Blig und Donner / 
Hölle und Teuffel predigen / Chriſti Verdienſt nuget ihm nicht/ 
ſchmecket FA auch nicht / und da gleich) die Ohren den Schall 
hoͤren / laͤſts doch im Hergen weder Luſt noch Freude, Es ges 
höret diefer Troſt allein dem bußfertigen Sünder / der imtäg- 
lichen Streit wider Die fündliche Lüfte und Neigungen fteher. 
Mann die Anfechtungen Fommen / wann der Satan der 
Seelen hefftig zufeget / da muß ſich Fi ftreitende Seele in 

| | 3 das 
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das Verdienſt Chriſti einwickeln. Wo aber weder Kampff 
noch Angft ift / da iſt kein Troſt vonnoͤthen / da bleibet man 
in der alten Haut beftecken / und mißbraucht dieſer Predigt 
nur zum Sünden» Dedel/ zum Schand’ Pflafter. Du ver: 
ſtocktes Welt - Herß / nimm dich nur dieſes Troftes nicht 
an / den Rauch ſiheſt du zwar / aber des Feuers empfindejt 
du He / die Worte höreft du / aber der Krafft bleibeit du 
wol ledig. BR ARM { | 

Wilt dur dich diefer Predigt recht rühmen und tröften / ſo 
muſt dunicht indeinem alten Suͤnden⸗Weſen verharren / fonz, 
dern frey einegangneue Haut anziehen. Das / was Ehriftus 
fuͤr dir iſt muß Er auch in dir werden / ein Creutz deines alten 
Adams. Dahin wirſt du es ja nicht hringen / daß du feine Suͤn⸗ 

den · Luͤſte fuͤhleſt nein / es muß gefuͤhlet ſeyn / aber doch darwi⸗ 
der geſtritten. Es muß alſo um dich ſtehen / wie um einen kran⸗ 
cken Menſchen / der unter des Artztes Haͤnden iſt / derſelbe fuͤh⸗ 
let ja Kranckheit / und fol doch nun beſſer mit ihm werden. So 
muß beydes in dir ſeyn / fühlen und kaͤmpffen / nad) der Boll: 
kommenheit ſeufftzen / wie.ein Krancker nad) der Geſundheit / 
und darzu täglich beffer und geſuͤnder werden. Fuͤrwahr / mein 
Chriſt / wo dieErlöfung Chriſti im Glauben recht gefaſſet mird/ 
da iſt ſie nicht ein loſer / nichtiger / unkraͤfftiger Gedancke / fie 
ligt nicht ſtill / kalt und faul im Hertzen / als ein bloſſe leere 
Huͤlſen ohn Safft und Krafft / ſondern es wird lauter Werck 
und Leben daraus erwecket und zuͤndet das Hertz an / wandelt 
den Verſtand / Muth und Gedancken / wircket Leben und 
Freude / Troftund Staͤrcke. Denenaber / die im Fleiſch fort: 
wandeln / iſts nur ein Schaum auf der Zungen / ein Thon in 
den Ohren / ein Traum im Gedaͤchtniß / Davon ihr Sn im 

ng: 
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eringften nichts erfaͤhret noch ſchmaͤcket. Nun ifts ja Chriſto 
nicht darum zu thun / daß du feine Erlöfung hoͤreſt / redeft / 
wiſſeſt / fondernfiefol vom inwendigen Menfchen durch den 
Glauben empfunden / und von dem auswendigen in der Liebe 
geuͤbet werden / daß du inwendig von Tag zu Tag den ſindli⸗ 
chen Lüften abſterbeſt und darnach auch auswendig dieSün- 
den Werde abthuſt / ſonſt iſt es eben als wann. man ineinen 
todten Leichnam viel Artzney ſchuͤttet oder ein todfes Bild 
aufs Papier mahlet.. Einefolche Krafftund Macht muß draus 
werden / die durch den Glauben in dir wircket / was die Worte 
lauten. Daran prüfe / obdu bißher die troͤſtliche ſuͤſſe Predigt 
vonder erlöfenden Liebe GOttes ſeliglich angehöret habeſt? So 
fie nicht Wort und Wind geblieben / ſondern Krafft und Leben. 
in dir worden iſt / ſo iſts geſchehen. ER | 

Petrus ſpricht ein hartes Wort uͤber die muthwillige Suͤn⸗ 
der/die dieſe Erlöfung nicht bbrauchen zum Untergang der Suͤn⸗ 
den: a Sie verleugnen den HErrn / der ſie erkaufft hat. Es iſt 
je wol: Chriſti Blut zu koͤſtlich darzu / daß es von ung fo lieder⸗ 
lich fol geachtet werden / und iſt zu beklagen / daß/ da uns Chri⸗ 
ſtus mit ſo ſchwerem Lehden von der Suͤnden erloͤſet hat / wir 
dannoch fo froͤlich der Suͤnden dienen. Welch unvernuͤnfftig 

Thier laufft wieder in die Stricke / daraus es einmal entronnen? 
Solche muthwillige Suͤnder werden in Ewigkeit kein Theil ha⸗ 
ben an der Erloͤſung Chriſti / und weilfiein der Gnaden⸗Zeit 
das Verſoͤhn⸗Opffer Chriſti verſaͤumen fo wirds einmal mit 
ihnen heiſſen / wie der Geiſt GOttes ſpricht an die Ebreer: v Ihe: 
habt foͤrder Fein Opffer mehr fuͤr die Suͤnde. I 

Endlich ſol dir die Erloͤſung Chriſtiein ſuͤſſes Labſal in allem 
Leyden ſeyn. So dich ein Wehtag oder Kranckheit beſchwe⸗ 

ret / 
a 2. Pet, 2. 9.2. b Ebr. 10. 26. 
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ret / dencke / wie gering das ſey gegen der dornen Kron und 
Nägeln Chriſti. Muſt duthun oder laſſen was dir widert / 
dencke wie Chriſtus gebunden und gefangen hin und her gefuͤh⸗ 
ret ſey. So dich eine Trübfal/leibsoder geiſtlich bekuͤmmert / 
ſtaͤrcke dein Hertz und ſprich: Ey / warum ſoll ich dann nicht 
auch eine kleine Betrübnüs leiden / fo mein HErr JEſus für 
Angſt im Garten Blut geſchwitzet hat? Ich begehre nicht auf 
Roſen zu tantzen / da mein liebfter Heiland hat dur) Dornen 
wandeln müffen. Ein fauler fehändlicher Knecht wäre der/ / 
der auf dem Bette liegen wolte / mann fein Herrin Todes: No: 
then ftreitenmuß. Jaſo hoch fol deine Gegen⸗Liebe zu Chri⸗ 
ſto ſteigen / daß du um feines Namens willen gerne dein£eben 
verleureſt / auch für deine und feine Bruͤder / das meinet Petrus 
1. Ep. 4/2. Wie Chriſtus im Fleiſch für uns gelitten / ſo wap⸗ 
net euch mit demſelbigen Sinn. Aber von wem ſoll der Sinn 
kommen / Tiebfter JEſu / als von Dir? Darum | 

Sühr auch mein Herg und Sinn / 
Durch Deinen Geift dahin / 

Daß ich mög alles meiden / 
Was mich und dich mag feheiden/ 

Und ich an deinem Keibe 
Ein Gliedmaß ewig bleibe. 

\ — 
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VII 

Goͤttliche Liebes⸗Flamme, 
herfuͤrſcheinend 

In dem Gnaden Beruff der Menſchen. 
Er getoͤdete JEſus iſt dir ein Baum des Lebens / und der 

Everfluchte Wurm ein Brunn des Segens. Dieſer Le⸗ 
Rbens ⸗Baum traͤgt feine Früchte im Kirchen⸗Garten / im 
Paradeiß GOttes / und dieſer Segen⸗Brunn quillet herfuͤr im 
geiſtlichen Zion. Die Schaͤtze ſind zwar durch Chriſtum er⸗ 
worben / aber ins Wort gewickelt / das Wort iſt eine ruffende 
Stimme / die hoͤret manim Reich Chriſti. 
Nrun magſt du / liebe Seele / aus eigenen Kraͤfften weder zu 
GH und feiner Kirche kommen / noch das Wort annehmen. 
Es iſt ſchwer aus einem Kinde des Teuffels ein Kind GOttes 
zumachen. Wer mag eine Schlange in eine Taube / undei⸗ 
nen Wolff in ein Laͤmmlein wandeln? GOtt hat nur wenig 
Worte gebrauchet bey Erfchaffung der Welt / wie viel Worte 
koſtets / wann ein Meenfch foll befehret werden? Dann indir 
iſt keine Krafft. Dubiftelend / wann ſich GOtt dein nicht er⸗ 
barmet; blind / wann dich GOtt nicht erleuchtet / ſchwach / 
wann er dich nicht ſtaͤrcket; troſtloß / wann er dich nicht troͤ⸗ 
ſtet; faͤllſt leicht / wann er dich nicht haͤlt; bleibſt in Sünden / 
wann er dich nicht gerecht macht; ewig verlohren / wann er 
‚Dich nicht ſucht. Sihe Adam an / haͤtte ihm GOtt nicht geruf: 
fen / und den Anfang gemacht ſeiner Bekehrung / er waͤre nim⸗ 
mermehr wieder kommen / denn er er ſich fuͤ GOtt. 

| om⸗ 
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Fommet dir die Liebe GOttes zuvor/fuchet und ruffet dir / daß 
fie dieStrömlein ihrer Guͤte uͤber dich ausgieffe. Er bedarfja 
deiner nicht / iſt ohn dich ja feiner ewigen Freuden feliglich ver: 
gnuͤget / nur darum ruffet er dir/daß er dich fülle und vergnüs 
ge/thut in feinem Gnaden Beruff wie ein Braufigam / der 

am feine Braut wirbet / und unterſteht ſich nach allem Vermoͤ⸗ 
gen ihre Liebe zu gewinnen. So wirbet erum deine Seele / 
wolte gern / daß du ihn lieb haͤtteſt damit er dir alles geben koͤn⸗ 
ne. Die Schrifft ſpricht daß die Guͤte Gottes in dem Goͤttli⸗ 
chen Gnaden⸗Beruff dir begegne. a Im begegnen iſt ein lieb⸗ 
licher Wechſel / ſo daß das eine das annimmt / was das andere 
verlaͤſſt So wol meinets der liebe GOtt mit dir. Er laufft 
in dein Elend/undläfft dich gehen infeine Freude. Da locket 
und fiehet erdivnoch darzu. Im begegnenhaltengute Freunde 
ein Geſpraͤch ſprachen mit einander. Darzu erklaͤrt fich dein 
GOTT au: b Ich will fie locken / und indie Wuͤſte führen] 
und ihr zu Hertzen reden. Der Geiſt / der in Deinem Hertzen 
wohnet / antwortet der Liehe GOttes durch viel verborgene 
Seufzer. Es waͤre ja billich / daß ale Weit GOtt nachlieffe / 
Troſtund Gnade bey ihm ſuchte. Der Artzt kommt nicht zum 
Krancken / er werde dann geruffen / will das Kind die Bruͤſte 
faugen / ſo muß es der Mutter nachſchreyen. Aber hie iſt der 
Hirte der dem irrenden Schaͤflein nachgehet / und daſſelbe ſu⸗ 
chetz Die Gluckheune / die ihr Huͤnlein an ſich locket mit beweg⸗ 
licher Stimme: a Joh. 16. Ihr habt mich nicht erwehlet / ſon⸗ 

Sernichhabeeuch erwehlet. ı. Joh. 4. Daran iſt erfchienen die 
Kicbe/nichtdaß wir ihn geliebet hätten ſondern er har uns erſt 

geliebet. Das macht / er iſt begierig nach der Menſchen See⸗ 

figfeit. So wahr ich lebe / ſpricht der HErr / Eſa.33/11. eu | 
wi 

c Pfal. 85. b Hof. 
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willnicht den Tod des Sünders / fonderndaß erfich bekehre 
undlebe. Alfo locket und flehet er dir zu deinemeigenen Heil/ 
und fo du daſſelbe annimmeſt / wird er froh / als widerfuͤhre ihm 
eine groſſe Gluͤckſeligkeit wie ein Weib froh wird / wannſich 
ein Kind findet / daß ihr die Bruͤſte austrucket / da ſie voll Milch 
ſind. Wannſich das Volck Iſrael alſo vernehmen laͤſſt gegen 
Mofe : a Alles was der HErr unſer GOtt mit dir reden will / 
das wollen wir hoͤren und thun: So laͤſſt die Liebe GOttes 
einen ſolchen Wunſch aus ihrem Munde gehen: Ach daßfie 
ein ſolch Hertz hätten mich zu foͤrchten / und zu halten alle mei⸗ 
ne Beboteihr lebenlang / auf daB ihnen wolgienge/ und ihr 
ren Rindern ewiglich. Dergleichen Wunſch findeſt duim gr. 
Pſalm: bWolte mein Dold mir. geborfamfeyn/und Iſrael auf 
meinen Wegen gehen / ſo wolte ich ihre Feind bald daͤmpffen / 
und meine Hand wider ihre Widerwertige wenden / und ich 
würde fie mit dem beften Weisen fpeifen / und mit Honig aus 
‚dem Selfenfättigen. Da fiheft du wie treulich und ernftlich es 
der liebe GOtt mit deiner Seligkeit meyne/ Fein Vatter fans fo 
gut meynen mit feinem Finde, 

Wann Ferufalem dem Beruff nicht folgen will/ fondern 
das Heil verwirfft / fo weinet der Sohn GOttes / und redet 
Diefe hergliche Worte aus : c Jeruſalem / Jeruſalem / wie oft 
hab ich deine Rinder verfammlen wollen / wie eine Henne ver: 
ſammlet ihre Kuͤchlein unter ihre Flügel / und ihr habt niche 

 gewolt Ein foldy Hertz behält er noch /da er ſitzet zu der Rech⸗ 
ten ſeines Vatters. 
Hierzu beweget den frommen GOtt nichts / als feine na: 
de. d GOtt hat uns beruffen / ſpricht Paulus / mit einem heiligen 
Beruff / nicht nach unſern Wercken / ſondern nach ſeiner Gnade. 
Was fand GOtt in Adam / da er ihm wieder rieff? Nichts 

ls 2 al 

a Deut 7.9 27. b 9.14.15.17, c Matth.23.0.37. d 2. Tim. 1.0.9 
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als Suͤnd und Tod. Dein Elend ruͤhret ihn von auſſen / ſeine 
Barmhertzigkeit von innen. Mein Hertz bricht mic / ſpricht 
er. Wie ein Baͤumlein das an ihm ſelber zart iſt wann mans 
noch darzu mit der Hand einknirfchet/ leicht zerbricht. | 

Dahero / wie er alle Menſchen im gleichen Elendhatfür 
ſich gefunden / ſo hat er ſich aller erbarmet / und aus ſeinem Gna⸗ 
den Beruff niemand aus geſchloſſen. Die Suͤnde benimmt 
allen Menſchen und ihren Wercken den Ruhm / daß ſie GOtt 
etwas abverdienen ſollen. So viel du in dem Werck der Se⸗ 
ligkeit dir zueigneſt / ſo viel nimmſt du GOtt / verlaͤugneſt ſeine 
Ehre / und die Krafft des Todes Chriſti. So gar kan GOtt 
den Ruhm eigenes Verdienſtes nicht leiden / daß man auch 
Chriſtum daruͤber verleurf. a So ihr durchs Geſetz oder eig⸗ 
ne Werck wollet gerecht werden / fo feyd ihr aus der Gnade 

gefallen / und hadt Chriſtum verlohren. Dein eigen Gewif 
fen überzeuget dich / daß hie die Snade Gottes alles thue. Dann 
auffer der Gnade Gottes kanſt du in der Todesnoth Feinenwars 
hafftigen und beftändigen Troft haben. Die hoͤlliſche Glut ver⸗ 
zchretalledeine Werde wie Stoppeln. Wann did) die Sünde 
beiffet / der Tod naget / der Teuffel ängftet / fo vermagft du 
nichts darwider / als daß du mit dem armen Zöllner ruffeft: 
bEGt: big mir Sünder gnädig, 

Die Mittel / durch welchedich GOttes Liebe an fich zeucht / 
ſind das Wort und die Sacramenta. Die Tauffe iſt die Thuͤr 
zur Kirchen / das Wort der Schatzkaſten / das Abendmal das 
Siegeldran. Was iſt die Tauffe anders / als eine holdſelige 
Gnaden⸗Predigt / ein heiliger Beruff / ein neuer Bund / wel⸗ 
cher ſtehet in Vergebung der Sünden? Inder Tauffe wird der 
H. Geiſt uͤber dich ausgegoſſen mit reichen groſſen Gaben / als 

ein 
a Sal. J. V. 4 b Luc, IL: vd. 130 
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ein Stromlebendiges Waſſers. Diefer vereiniget ſich mit dei⸗ 
ner Seelen / Daher bekommt fie neue geiſtliche Lebens⸗Krafft / 
Gutes zu wollen und zu vollbringen. Das meinet Paulus 
wann er die Tauffe nennet ein Bad der Wiedergeburt und Er— 
neuerung des 95. Geiſtes / welchen GOtt bat über uns aus⸗ 

gegoſſen reichlich, a Im Worte find die Schäße verborgen/ 
Gottes Önade / Vergebung der Sünden / Gerechtigkeit / 
Seligkeit / GOtt ſelber / und alles was GOttes ift/ wanndein 
Hertz das Wort annimmt / ſo wirds ein himmliſche Schatzkam⸗ 
mier / und empfindet reichlich in ſich was dieſe Worte laͤuten. 
Im Geſetz hat GOtt verheiſſen: bWo ich meines Namens Be: 
daͤchtnuͤs ſtifften werde / da will ich zu dir kommen / und dich 
ſegnen. Im Tempelward damals dig Wort erfuͤllet. Nach 
dem aber GOtt an Feinem aͤuſſerlichen Ort mehr gebunden iſt / 
gehet es auf das Wort von Chriſto / in welchem du geſegnet 
bift. In dieſem Wort findeſt du das Gedaͤchtnuͤß des göttlichen 
Namens. Wo diß Wort getrieben wird / da löfft fih GOtt mit 
feinem Segen finden. Das H. Abendmahl ſtaͤrcket und beveftir 
get Deine Seel im Glauben und Vertrauen zu GOtt / und 
gibt inden Anfechtungen gewiſſen Troſt. Dein Glaube han- 
get am Wort / wie ein Kind an den Brüften / wie ein elender 
Schatten am£eibe/das Abendmahlaber hanget am Worte alg 
ein Snaden: Siegel am Brieffe/ und fommt deinem Slauben 
zuhülffe. Wann du beydes/ Wort und Abendmahlim Glau⸗ 
ben haſt / ſo kanſt du ruͤhmen / du habeſt GOttes Hand und Sie: 
gel, Chriſtus hat dir den Schatz der Vergebung der Suͤnden 
erworben / in ſeinem GnadenReich laͤſſt er den Schatz austhei⸗ 
len / ins Gnaden⸗Reich geheſt du durch die Tauffe/ als die Thuͤ⸗ 
re / ſo bald du hinein kommſt / hoͤreſt du gr ruffende Stimme / 

a Tit. 3.0.5.6, b Exod. 29,9, 24 3 die 
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die beut dir den Schatz an / verkuͤndiget die Vergebung der 
Suͤnden / wilt du zweiffeln fo gibt dir Chriſtus im Abendmal 
das Blut zu trincken / welches er fuͤr deine Suͤnde vergoſſen 
hat. Hie haͤnget das Siegel am Brieffe. | 

Esberuffet dic) aber. diegiebeHDttes durch die fe Mittel 
theils offentlich / theils heimlich / theils aͤuſſerlich / theils in: 
nerlich 5 gleichwie ein Bräufigam auf zweyerley Weiſe mit 
feiner Brautredet/ heimlich und auf herglich Vertrauen. Hof, 
2/14. Ich wil ſie locken / und will fie ineine Wuͤſte führen/ und ihr 
ins Hertz reden Und dann auch öffentlich/in offentlicher Verloͤb⸗ 
nuͤß und Hochzeit. Die auſſerliche Stimme hoͤreſt du im Pre 
digamt. Alle Prediger gehets an / was zum Efaia gefagt wird: 
aRuffe getroſt / ſchone nicht / erhebe deine Stimme wie eine 
Pofaune / und verfündige meinem Volck ihr Ubertretten / 
und dem Kaufe Jacob ibre Sünde. Die Lehrer müffen ruf: 
fen mit freimdlichen Lippen : b Sehet die Mahlzeit ift berei⸗ 
tet / die Ochſen und das Maſtvieh iſt geſchlachtet / und alles 
bereitet /Eommet zur Hochzeit. Wie koͤnte dich doch der groffe 
G0Ott freundlicher laden laſſen ? Ach / wil erfagen/ Ich ha: 
be dich jafo herglich gern / es iſt um deinetwillen alles berei- 
tet / laß michs doch nicht umſonſt angewandt haben/ laß doc) 
mein einiges Kind nicht vergeblich geftorben feyn / verſchmaͤhe 
mich doch nicht /undfomm. Wiefagt Paulus : c Wirfind 
Bottſchafften an GOttes ſtatt / GOtt bittet und vermahnet 
euch durch uns / laſſet euch verſoͤhnen mit GOtt. GOttbit—⸗ 
tet dich zu ſeiner Gnade / daß du ſie doch moͤgeſt annehmen. 
Freundlicher koͤnts nicht ſeyn. Dein HEn JEſus hat das 
Juͤdiſche Volck fo treulich / fo freundlich zur Buſſe gelocket / 
daß er ihnen / wie eine Henne den Kuͤchlein vorglucket / und 

fie 
a Efa,58.d. 1. b Matth. 22.0.4. © 2, Cor. 3. v. 20. 
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ſie zuſammen gelocket. Eine Gluckhenne nimmt der kleinen 
Kuͤchlein Stimme an fih ; Alſo hat Chriſtus eine klaͤgliche 
Menfchen - Stimme an fidy genommen/ gar einen holdfeligen 
Mund / die armen Sünder damit zu ruffen. Ja er wird ein 
kleines / zartes/ holdfeliges Kindlein / auf daß fie ihn lieb 
ren möchten / wie man: fünft junge freundliche Kinder 
ieb hat. ———— — Are Sit ve 

Durch die äufferliche Stimme wird dieinnerliche erwecket / 
dader H. Geilt Durchs Wortdag Hergrühret / beweget und 
aufthut / wie der Lydia / den Berftand erleuchtet/ das Gute zu 
erfennen/ und den Willen kraͤfftig neiget dem erfannten Guten 
anzubangen. Diß meinet Paulus/ wann erfchreibet : Uns 
aber bat es GOtt geöffenbares durch ſeinen Geiſt. aWie manein 
Balſam⸗ Büchslein aufthut / daß der Geruch allen int Haufe 
offenbar wird / fo offenbaref ung der Geiſt GOttes im Hergen 
das Evangelium zu einem Geruch des Lebens.Lind wieman ein 
Licht muß anzuͤnden / daß die Schäße/ diein einem finftern Ge⸗ 
mach verborgen find / offenbar werden ; foerleuchtet auch der 
Geift das Hertz daß es den Reichthum der Herrlichkeit GOttes 
erkennet derim IBorfverborgen. _ a 

Auf die Offenbarung des Seiftes fihet David.a Wann 
dein Wort offenbar wird / ſo erfreuet es/ und macht Flug die 
Einfaͤltigen. Eigentlich lautet es alſo :Wann deinem Wort 
die Thuͤr aufgethan wird / foerleuchterts. Daß hie David 
nicht rede von der auswendigen Ohrenthuͤr / erſcheinet daraus / 
weil er redet von einer ſolchen Thuͤr / die dem Wort GOttes ver: 
ſchloſſen wird / die Ohren aber ſtehen ſtets offen-So iſt Davids 
Meynung dieſe: Wann der Geiſt durch das gepredigte Wort 
den Verſtand eroͤffnet / ſo gehet ein Licht in der Seelen ag Boy 

icht / 
a Pſ. 119. 0.130, 
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Licht / das deine Güte und Lieblichkeit / unſer eigen Elend und 
Nichtigkeit / und der Welt Eitelkeit offenbahret; ein Liecht/ 
das den Willen Fräfftiglich / jedoch füfliglich entzuͤndet und 
Deiner Lieblichkeit nachzeucht. Hieher gehoͤret was Paulus ' 
ſpricht: a Der GOtt unſers HErrn IEſu Cyrifki/ der Dater 
der Herrlichkeit gebe euch den Geift der Weißheit und der 
Offenbarung / zu feinee Selbſt⸗Erkaͤntnuͤs. Wie du die Son 
ne nicht fieheftohn ihrem eigenem Kiecht/ und darzu / daß du die 
Sonne feheft/die Sonne ſelbſt dir leuchtenmuß; fo entfpringef 
bey dirdas heilſame Erkaͤntnis Gottes ausder inwendigenöfs | 
fenbarung des Geiftes. Was GOtt ſey / kanſt dunichtfeliglich 
aus Büchern ins Gehirn faſſen fondernder H. Geiſt muß es 
Deinen Hergen inwendig durch eine lebendige Berührung zei⸗ 
gen/ ſonſt iſt es nur ein todtes Wiſſen / Fein lebendiges ABefen, | 

Inddieſem lebendigem und lebendig machendem Erkantnis vers 
ſtehet offt ein einfaͤltiger Laye mehr als der groͤſte Doctor in 
Iſrael / der die innerliche Offenbarung nicht hat und will 
doch fuͤr einen Meiſter der Schrifft gehalten ſeyn. Wie aus 
einem natuͤrlichen Brunnen das Waſſer vielreiner und liebli⸗ 
cher fleuſt / als aus einer gemachten Gruben / darinn es durch 
Die Röhre geleitet iſt / (dieweil es in dem Brunnen ſeinen Ur⸗ 
ſprung und Duelle bat) fo quillet aus dem einwohnenden 
Glauben in dem Hergen des Menfchen / der durch den Geift 
GOttes geheiliget iſt ein viel heller und gewiffer Werftand 
GOttes herfuͤr / als der ungeheiligte Menſch / waͤre er gleich 
ein Meiſter uͤber alle Meiſter / aus vielen Buͤchern durch viel 
ſtudieren von auſſen kan hinein bringen. Diß iſt die Salbung 
des Geiſtes / von welcher Johannes ſpricht / daß fie uns alles 
lehre / nicht auswendig / ſondern inwendig; nicht nad) u 

uch 
a Ephefi 1,9. 17. 
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Buchſtab allein / ſondern nach derKraft. Das Wiflen/das von 
auſſen kom̃t / blehet manchen auf / und laͤſſt bey ihm Feine Brunſt 
nach ſich; das inwendige Erkaͤnntnuͤß erwaͤrmet unſer Hertz ſuͤß 
ſiglich in heiß⸗brennender Liebe / laͤſſt Andacht / Brunſt und 
Stachel nach fid) / tilget allen Eigenduͤnckel / machet aus Wei⸗ 
fen alber / und fuͤhret kraͤfftiglich durch ein Nicht - wiſſen / in 
ein feliges Recht Wiffen. Ohn Zweiffel meinet auch Chriftus 

dieſe geheime Dffenbarung/wann er prediget von dem H. Geiſt / 
und feinen wahren Nachfolgern Die Verheiſſung thut; a Wer 
mich liebe / dem willich mich offenbaren. Diefe Offenbarung 
geſchicht nicht bloß durd) eine auswendige Predigt / dann an 

ſolcher haben auch Theil’ die Chriftumnicht lieben. So muß 
dann eine fonderbare verborgene Kraft- Offenbarung feyn/die 
Ehriftum holdſelig ins Herg bildet / und dieſe geſchicht Durch 

den Geiſt der Offenbahrung. Ad) ! wie vielen it Chriſtus nur 
auswendig offenbar? Daher kommts / daß die Welt feine Liebe 
zu GOtt undden Himmel trägt. Iſt Fein Wunder / daß der 
Fein Honig ſuchet / der feine Suͤſſigkeit nicht ſchmecket / daß 
der die Perle wegwirfft dem fienicht befannt ift. Wem JEſus 
im Geiſt offenbar ift / den ftinefet die Welt an / der ſchreyet 
mit Paulo : b Ich vergeffe was dahinden iſt / und ſtrecke 
mich nach dem/ das daforne iſt. Ich achte alles für Dreck / 
auf daß ih Chriftum gewinne. Der fühlet fo einen heiligen 
Durft/ als David im 42. Pſalm. Wie der Hirſch ſchreyet nach 
frifchem Waſſer / fo febreyer meine Seele GOtt zu die / meine 
Seele duͤrſtet nach GOtt / x. Durch dieſe Offenbarung ruft 
dich GOtt inwendig. | 

Nicht allein beruffet dich GOtt durchs Wortunddie Sa; 
cramenta / fonderndurch die Mittel kg er auch in Ay 

au⸗ 
a Joh. 14.v. 21. b Phil. 3. v. 13. 
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Glauben / derdie angebottene Gnade annimmt / undden Be? 
rufffolget. Durch ebendiefelbe Mittel erhalt er dich im Glau⸗ 
benbißans Ende / und macht dic) aud) endlicd) aus Gnaden 
durch den Glauben felig. Darum fügets Paulus alles zuſammẽ: 
2. Theſſ. 2/13. 14: Wir danden GOtt / daß er euch erwehler hat 
zur Seligkeitinder Heiligung des Öeiftes/und im Ölauben der _ 
Woarbeit/darinnereuch beruffen hat / durch unfer Evangelium 
zum berzlichen Eigenthum unfers HErrn IEſu Chriſti. Hie 
ſtehen bey einander Erwehlung / Heiligung / Glaube und Be: 
ruf. Fit. ı/ ı 2. Nach dem Blauben der Auserweblten GOt— 
tes / und der Erkaͤnntnuͤß der Warheit zur Gottſeligkeit / in der 
Hoffnung des ewigen Lebens, 

O der theuren Gnade: Erkenne doch mein Ehrift/ was der 
HErr an dir thut Er rederfeine Hand aus den gantzen Tag / 
fpricht der Prophet / Efa. 6 5/ 2. das iſt / er bittet dich um dich / 
wie ein Armer mit ausgeſtreckter Hand um die Almofe bittet, 
Seine Begierde zu deiner Seligfeit ift fo groß und ernftlich / 
als a Bettlers / der mit beyden Händennac) Der Allmoſe 
rrifft. 

Mann ein König waͤre / der ein armes Bettelmaͤgdlein gu 
ſich ruffte / als koͤnte er ohn daſſelbe nicht leben / das waͤr ein 
groͤſſes. Wann ſie aber nicht wolte / und er baͤte ſie gleichwol / 
waͤr es noch ein groͤſſers. Wann ſie noch darzu widerſtrebte und 
laͤſterte / und er baͤte ſie dannoch / ſo waͤrs das allergroͤſte. Was 
biſt du anders denn ein Bettler ? GOtt bittet dich / er flehet 
dir / er wartet auf dich den gantzen Tag deines Lebens. Duwilt 
nicht. Er hoͤret dannoch nicht auf zubitien/ dir den Schooß 
mit Zucher amd Aepffeln zu füllen / mie man den jungen Kind» 
lein thut / ob er deine Liebe gewinnen moͤchte. Wie theuer ift dei; 
ne Gnade / O GOtt! Wie fauer laͤſſt du DO frommer ge. / 

irs 
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dirs um unferer Seelen werden) du ruffeft vom Morgen biß 
anden Abend / verſaͤumeſt Feine Zeit/ Laffeit dich Feine Mühe 
verdrieffen/ wann fich der verlohrne Grofche finden Läfft/ ſo 
wirft du froh / und erfülleft den Himmelmit Jauchtzen Beden: 
cke es wol/ liebe Seele / daß fih der Heyland freuet im Geift/ 
wann die ſiebentzig Juͤnger dieſe Bottſchafft bringen; Err/ 
es find uns auch die Teuffel unterthan in deinem Namen. Wann 
der Glaubigen viel werden / das ift Chriſti Sreude. Ach! der 
liebe HERR batin feinem Leiden faſt ſtets getrauret / iſt doch 
gut / daß er ſich noch einmal gefreuet hat. 

Was wilt du dann davon ſagen / daß GOtt in ſeinem De: 
ruff niemand verſchmaͤhet / ſondern beruffet den erſten wie den 
letzten / den letzten wie den erſten / ſihet Die Perſon nicht an / ſon— 
dern wie ſie alle für ihm an einer Seuche kranck liegen / ſo erbar⸗ 
met er ſich aller / macht keinen Ausſchuß gibt fuͤr alle fein Kind 
zum Opffer. Die vorlauffende Gnade beut allen diß Gut 
an / will alle nach ſich ziehen / wie die Sonne keinem ihren lang 
mißgoͤnnet. Es iſt erſchienen die heilſame Gnade GOttes 
allen Menſchen. a So hoch der Hinmel über der Erdewlaͤſſt 
GOtt ſeine Gnade walten über alle / die ihn foͤrchten. Der 
KHimmelüber alle/ die heilzbringende Liebe GOttes auch. 

Duͤnckt dichs noch gering zu feyn / fo erwege / in welchem 
unfeligen Stand die Heiden leben die Feinenbertändigen Troft 
haben / weder im Leben / noch im Leyden / nod) im Sterben. 
‚Dann fie find ohne GOtt ferne von der Gnade / dieda iftin 
Chriſto IJEſuunſerm HErrn: Daulus führtdirs zu Gemuͤth / 
wann er ſchreibet: b Danck ſaget dem Vatter der uns tuͤchtig 

gemacht hat / zudem Erbtheil der Heiligen im Licht / welcher 
uns erretter bat von derÖbrigkeit der Finfternis/und hat uns 

| 2 ve z 

a Pſal. 105.0. 11, b Coloſſ. 1. v. 12. 13. 14. 
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verſetzt in das Reich feines lieben Sohns / an welchem wir 
haben die Erlöfung durch fein Blut / nemlich die Vergebung 
der Suͤnden. Die Heyden leben in der Finſternuͤß du wan⸗ 
delft im Licht 5 Sie find verkauft unter die Suͤnde / du haftdie 
Erlöfung ; Sie dienen dem Teuffel / du dieneſt Chriſto; Ihr 
Theil iſt die Verdammnuůͤß / du aber Haft TheilamErbe der Heili- 
gen im Licht. Bedenckeſt du es recht / wovon und wozu dich Gott 
beruffen habe / ſo haſt du ſattſame Urſachen dich zu freuen. Er⸗ 
kennets aber dein Hertz / ſo wird auch dein Mund nicht ſchwei⸗ 
gen / ſondern fingen und loben. a Danckſaget dem Vatter / zc. 
Ach! liebeSeele / dance Gott für den unausſprechlichenTroſt / 
den du aus feiner Gnade empfindeſt / daß er dich in Chriſto / 
ohn all deinen Verdienft/ zum ewigen Leben erwaͤhlet / dich aus 
Gnaden beruffen / und keine Stunde verſaͤumet vom Morgen 
biß an den Abend / daß er aus Gnaden in dir durch ſein heilig 
Wort und Sacrament den Glauben gewircket / dic) aus Gna⸗ 
den durchs Blut Chriſti gerecht gemacht / dich durch ſeine Gna⸗ 
de geheiliget und tuͤchtig gemacht hat zu allenguten Wercken in 
Chriſto / dadufonft de8 Teufels Muͤſſiggaͤngerin wareſt / zu 
allem Gutenerftorben. _ Dliebe Seele/dande deinem GOtt! 
das angenehmſte Danckopffer bringeſt du ihm als dann wann 
du die Mittel / dadurch er dich zur Seligkeit beruffet / nicht ver⸗ 
achteſt / die Stimme deines Beruffs Fan nr ra | 
ſauer oder ſuͤſſe Wills deinem Fleiſch bitter und ſchwer fallen/fo 
verfüffet dirs die Verheiſſung GOttes des Vatters. Weiſet der 
Vatter ſeinem Kinde Semmel und Aepffel / ſo folgets ihm 

auch durch Dornen und Diſteln nach. Es macht dir ſuͤſſe die 
Liebe Chriſti / die alles uͤberwindet. Mit was Pein und 
Schmergen gebähret und ergeucht eine Mutter ihr Kind und 

ehe 
a Col. 1.9, 12.14. 
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ehe ſie es ließ verſchmachten / wuͤrde fie es mit ihrem eigenen 
Blut traͤncken / das macht die Liebe. Auch verfüffetsder Troft 

des Heiligen Geiſtes / der den heiligen Maͤrthrern die bitterſte 
Pein in Ruhm und Freud verwandelt hat. Die Liebe zu Got: 
tes Wort/und die Sarramenta/ift ein Kennzeichen der ewigen 
Gnaden⸗Wahl. Ein Auserwehlter fan ohnediefe Mittelniche 
leben; dann die Negeldes HErmfreugf nimmermehr: Mer 
aus GOtt iſt / der hoͤret GOttes Wort: Eben diß Wort gilf 

auch von den Sacramenten. Jene Veraͤchter des Abendmals 
zuͤndeten das Zornfeuer an / das biß in die unterſte Hoͤlle bren⸗ 
net. Bedencke doch / lieber Chriſt / wer der ſey / der dich laſfe 
einladen? Es iſt der groſſe GOtt. Bedencke wozu? Zur Ge: 
meinſchafft Chriſti / und aller ſeiner Wolthaten. Bedende/ 
mit was freundlichen Worten? Kommet doch / es iſt alles be⸗ 
reit. Wie koͤnte ein Menſch ſo boͤſe ſeyn / daß er dieſe Liebe und 
ein ſo hohes Gut verachten ſolte? Es iſt fürwar ſolche Verach⸗ 
tung eine lautere Verblendung des Teuffels / der den Men⸗ 
ſchen ſo theure Seligkeit nicht goͤnnet. Niemand verachte/ 
niemand widerſtrebe / damit der groſſe GOtt nicht klagen doͤrf⸗ 
fe: Ihr habt nicht gewollt. Die Gnaden⸗Thuͤr / die heut of⸗ 
fen ſtehet kan morgen verſchloſſen werden. GOtt laͤſt ſich nicht 
fpotten. Wie manchem hat er aus gerechtem Bericht die Gna⸗ 
de entzogen / die er vorhin verachtet hat? Wandele im Liecht / 
weil du es haben kanſt. Wird dein Gewiſſen durchs Wort 

geruͤhret / ſo widerſtrebe nicht / thue dem Anklopffenden auf) ers 
kenne und preiſe die Gnade deines Liebhabers. Die Braut 
muß dem Bräutigam bald aufthun / das Schaͤflein muß 
des Hirten Stimme folgen. Da iff die Stimme meines 
Sreundes, 

u; Ab 
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Ach wät er nie gebohren / 
Die GOttes Wort veracht/ 

Es iſt mit ihm verlohren / 
Er wandert all in der Nacht / 

Voll Laſter und voll Schande / 
Und ſpottet GOttes Wort / 

Oweh dem groſſen Elende! 
Sein Seel iſt ewig ermordt. 

Faolgeſt du nun im Glauben dieſem heiligen Beruff / fo 
wirds nicht ausbleiben/du wirft auch) imLeben wurdiglich wan⸗ 
deln deinem Beruff/ darinnen du berufen biſt. Du bift von 
der Sünden und der Eifelfeit der Welt beruffen/ huͤte dich / Daß 
du nicht der Welt und Suͤnden dieneſt: Du biſt durchs Wort 
beruffen/das Wort iſt Geiſt und Leben / und macht dich lebendig 
im Geiſt. So du aber im Geiſt lebeſt / wirft du auch im Geiſt 
wandeln. Du biſt beruffen zur Gemeinſchafft Chriſti. Gefaͤllt 
dir nun die Gemeinſchafft am Erb des Himmels ſo laß dir auch 
gefallen die Gemeinſchafft des Wandels und des Creutzes. Die 
Erquickung bleibt nicht aus / wann du nur ſeine Laſt zu tragen / 
und an ſeinem Joch zu ziehen dich nicht wegerſt. Du biſt beruf⸗ 
fen / nicht daß du Heil; gehen / fondern daß duarbeiten ſolſt in 
dem Weinberg Chriſti. Andeinen Werden mußman dic fen, 
nen / wie den Baum an feinen Fruͤchten. Ein Chriſt muß nicht 
feyn wieein Schaften oder Bild im Spiegel. Wie manchen 
Schriften findet man in der ABelt / der gleich ift einem ſchoͤnen 
Bilde / dasman andie Wand mahlet/das aber doch lebloß ift/ 
und nichts thut! Solche gemahlte Ehriften find nicht lebendige 
Glieder Ehrifti. Der Glaube iftlebendig/ erneuert den gangen 
Menſchen / und ift durch die Liebe thatig. Ein Chriſt muß an⸗ 
dern nutzen mit feinem Glauben / wie Chriſtus ihm gethanhat/ 
ſo muß er feinen Bruͤdern wieder thun. Chriſtum hat nal — 

ann 
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kannt an ſeinen Worten / Wercken / und an feiner äufferlichen 
Geſtalt. Darunter muͤſſen ſich auch feine Junger zu erkennen 
geben. Ihre Worte muͤſſen Troſt ſeyn / ein Baum deß Le⸗ 
bens. Ihre Wercke Liebe. Ihre Geſtalt Demut.a Waͤret ihr 
Abrahams Kinder / ſo thaͤtet ihr Abrahams Wercke ſPrach 
der Heiland zu den Juden. Alſo / wer Chriſti Juͤnger iſt / der 
thut auch Chriſti Wercke. b Das Reich GOttes ſtehet nicht in 
Worten / ſondern in Krafft. 

Darum wandele / mein Chriſt / als ſichs gebuͤhret / deinem 
Beruff nach / darinnen du beruffen biſt. GOtt aber ſchaffe dar⸗ 
zu in dir und uns allen durch ſeinen Geiſt / beyde das Wollen 
und das Vollbringen / Amen. 

VL 

Göttliche Liebes- Flamme, 
herfuͤr ſcheinend 

In der Wiedergeburt durch die Tauffe. 
ER Je Thür zum Reich GOttes iſt die Tauffe. Durch dieſe EI Thür muſſen alle Lebendige unter den Sterblichen hin 
eingehen, Der Befehlift da : cGehet hin und lehret 
‚alle Dölcker / und tauffet fie im Kamen GOttes dis Datters / 
und des Sohns / unddes H. Beiftes. Hieher gehören auch 
die Haren Worte des Heilands / welche wir finden beym Johan⸗ 
ne : d Warlich / warlich / ich ſage dir / es ſey dann / daß jemand ge⸗ 
boren werde aus dem Waſſer und Geiſt / ſo kan er nicht in das 
Reich GOttes kommen Was vom Fleiſch geboren wird das iſt 
Fleiſch und was vom Geiſt geboren wird / das iſt Geiſt. Die 
Frucht artet nach dem Stamm, Von ſuͤndlichen Eltern Ban 

| uͤnd⸗ 
a 30h.8.9.39.b1, Cor. 4. v. 20.0 Matth, 28. v. 19. d Joh. 3. v. J. 6. 
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fündliche Kinder gezeuget dann der Sünden : Gifft iſt mitim 
Saamen / und —— durch denſelben in die Frucht / daher 
kommt Fleiſch vom Fleiſch. Nun iſt es einmal im Himmel be⸗ 
ſchloſſen dag Fleiſch und Blut GOttes Reich nicht erben koͤn⸗ 
nenochfolle.a_ Ich ſage / daß ein Menſch / der aus ſuͤndlichem 
Saamen mit ſuͤndlicher Luſt gezeuget iſt nicht koͤnne ins Rei 
GOttes kommen / er werde dann veraͤndert. Die Suͤnde if 
wider GOttes Natur / darum ſcheidet ſie GOtt und Menſchen 
voneinander. Wilt du ins Reich GOttes kommen / ſo muſt du 
ein gang anderer Menſch werden / daß es nicht heiſſe / neue Wer⸗ 
cke gethan / ſondern zuvor neue geworden / nicht anders gelebet / 
ſondern anders geboͤhren. Es muß zuvor der Baumneue ſeyn / 
und die Wurtzel gut / ſollen anders gute Fruͤchte und Wercke 
heraus wachſen. Es muß nicht Hand oder Fuß / oder derſelben 
Wercke veraͤndert werden / ſondern deine Perſon / und du gantz 
durch und durch 

Darum heiſts eine Wiedergeburt / und die Tauffe b einBad 
der Wiedergeburt / daß nicht obenhin die Haut gewaſchen / und 
der Menſch leiblich gereiniget / ſondern ſeine gantze Natur um 
gekehret / und gewandelt wird in eine andere Natur / damit die 
erſte Geburt / vom Fleiſche geſchehen / verſtoͤret werde mit allem 
Erbe der Suͤnden und Verdammnuͤß. Die Geburt gibt nicht al⸗ 
lein Glieder / Haͤnde oder Fuͤſſe / ſondern das gantze Leben / den 
gantzen Menſchen / der nicht darum wirckt / daß er gebohren wer⸗ 
de / ſondern darum und zuvorn gebohren wird / daß er wircken 
moͤge. Es heiſt ein Bad der Erneuerung / darum muß es gantz 
neu geworden ſeyn / daß ein neuer Menſch / neue Art / neue 
Creatur da werde / die gantz anders geſinnet ſey / anders liebe / 
anders lebe / rede und wircke dann vorhin. of 

Ö 
a1 Cor. 15,0.509 b Tit. 3. Hs- 
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Alfo lerneſt du hie die Nohtwendigkeit der heiligen Tauffe. 

Denn wir alle / wie wir von Natur find / ſind unter der Sünde 
und verdammt. Was vom Fleiſch geboren wird/ das iſt 

Fleiſch. Wollen wir die Seligkeit ererben/ fo muß frey anders 
geboren ſeyn über die Natur aus dem Geiſt / derdas Hertz an⸗ 

zuͤnde und erneuere / daß es GOttes Willen gegen ihm lerne er⸗ 
kennen / und dadurch mit aller Luft zu Gott gezogen werde, Hie⸗ 
zu iſt bey den jungen Kindern kein ander ordentliches Mittel 
dann die Tauffe. Die Wiedergeburt geſchicht aus Waſſer und 

Geiſt.Waſſer thuts ihmnicht mit feiner natürlichen Krafft / ſon⸗ 
dern der heilige Geiſt / der in und mit dem Waſſer iſt / und das 
Wuaſſer / als fein dazu von GOtt verordnetes Werckzeug / uber 

ſein natuͤrlich Vermoͤgen / zu dieſer uͤbernatuͤrlichen Geburt er⸗ 
hebt. Alſo behaͤlt die Waſſer⸗Tauffe den Preiß / daß der heilige 
Geiſt dabey / und der Menſch dadurch neu geboren werde Waſ⸗ 
ſer und Geiſt ſind zu dieſer neuen Geburt Vatter und Mutter / 
Dadurch der Menſch fuͤr GOtt neu / rein / heilig / und ein Erbe des 
Himmelreichs wird: Ihr Eltern dencket nicht / daß die Tauffe 
euern Kindern nicht noth oder nuͤtze ſey. Die goͤttliche Drd- 
nungiſt fo gefaſſet / daß alle / die da wollen in GOttes Reich kom⸗ 
men / zuvor aus Waſſer und Geiſt von neuem geboren werden. 
An dieſer Schwemme kennet man die Schaͤflein Chriſti. Bey 
dieſer Ordnung muß es bleiben wo und wann man die Tauffe 
haben Fan. Dann wo folder Nothfall waͤre / daß man nicht dar 
zu fommen koͤnte / daß man die Tauffe begehre / und den Ior- 
ten Chriſti glaube. Es heiſſt zwar / wer glaubt und getaufft 
wird / der ſoll ſelig werden: nicht aber / wer nicht getaufft wird: 
ſondern nur / wer nicht glaubt / der follverdammt werden. Der 
Mangel verdammt nicht / fondernnur un Verachtung : und ift 

ein 
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ein groſſer Unterſchied zwiſchen dieſen beyden / nicht haben wol⸗ 
len / und nicht haben koͤnnen. Wie es heiſſt: Glaube / fo haſt du 
das Abendmahlempfangen ſo heiſts auch: Glaube / fo biftdu 
ben Geiſt weißtaufend Wege zuwircken / die wir 
nicht verſtehen. 

Die natürliche Geburt bringtein unrein ftindfend Aas zur 
Welt / diß muß die Tauffe baden undreinigen. Darum hat 
Ehriſtus zum aͤuſſerlichen Werd und Amt der Tauffe Waſſer 
verordnet denn dasnatürliche Waſſer faubertdie Haut von al: 

lem Unflat.a Im A. Teftament iſts fürgebildet durchs Spreng⸗ 
waſſer / und andere aͤuſſerliche Reinigungen. b Bey der Tauffe 
Chriſti hats auch gezeichnet die ſichtbare Tauben⸗Geſtalt des 
heiligen Geiſts: denn die Taube iſt fuͤr allen einreines Thier. 
Paulus nennet ſie auch ein Bad und Abwaſchung der Suͤnden / 
ein Bad der Widergeburt / das iſt ein ſolch Bad / das den Mens 
ſchen reiniget von dem inwendigen Unflat der alten fündlichen 
Geburt. Hiethuts das ſchlechte Waſſer nicht / fonft wäre fein 
uͤnterſched zwiſchen der Chriſten und Tuͤrcken Tauffe/ fondern 
es ift bey dieſem Waſſer eine ſolche Kraft und Macht / welche in 
die Seele dringet / und dareiniget / nemlich die Krafft des Blu⸗ 

tes Chriſti / das iſt die rechte ſcharffe Seiffen / fo hindurch frifft / 
und den inwendigen Unflat heraus beiſſt und waͤſcht. Diß Blut 
wird ſo kraͤfftiglich in die Waſſer⸗Tauffe gemenget / daß nun 
nicht mehr ſchlecht Waſſer anzuſehen / ſondern als ſchoͤn gefaͤrbet 
und durchroͤthet von dem roſinfarben Blute Chriſti / das nicht 
heiſſe eine gemeine Waſſer⸗Tauff / fondern eine Blut⸗Tauffe. 
Das iſt mit allem Fleiß fuͤrgebildet / da aus einer Seiten zugleich 
Blut und Waſſer heraus gedrungen / zu zeugen / daß diß ſolt 
ſehn / nicht ein vergeblich vergoſſen Blut / ſondern eine Waſchung 
| oder 

a um, 10. Ebr. 10 Geh. 36. Mattb, 3: b Tit. 3+ Act, 22, 
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oder ein Bad/ und defielben Krafft in der Waffer- Tauffefich 
aͤuſſern / daßalfo nach dem Tode Chriſti gehet durch die gange 
Chriſtenheit / ein ewiger Strom aus feinem Leibe gequollen / 
der da mit Waſſer und Blut fleuſſt / dadurch wir ale von Suͤn⸗ 
den gereiniget werden. Diß machet die liebe Tauffe ſo theuer 
und werth / daß in Chriſto durchs Waſſer getaufft werden / heiſſt 

warhaff au dem Blut Chriſti gewaſchen und gereinigef 
werden. Daher wir auch mit der Kirchen fingen: 

Das Aug allein das Waſſer fieht / 
Mie Menſchen Waſſer gieflen : 

Der Glaub im Geiſt die Brafft verffeht 
Des Blutes JEſu Ehrifki / 

Und iſt vor ihm ein rothe Sluf/ 
Mit Chriſti Blut gefärbet / 

Die allen Schaden heilenthut/ 
Don Adam angeerbet / 

Auch von uns felbft begangen. 
KCLhriſtus fügetWaffer und Geiſt beyfammen/aanzudeuten/daß 

das Waſſer feine Reinigungs: Kraft aus der Wirckung des hei⸗ 
ligen Geiſtes habe. Paulus nennets ein Wafferbad im Wort/ b 
weil in der Tauffe Waſſer und Wort miteinander verbunden 
und das Waffer nicht in eigener/ fondernin Krafftdes Worte 
die Reinigung wircket. DiE Wort aber ifttheils ein Wort der 
Einfeßung : Gebet hin undtauffer fie im Namen GOttes deg 
Datters/ GOttes des Sohns/ und GOttes des Heiligen Gei⸗ 

 fles. Marc. 16/19. theils ein Wort der Verheiſſung: Wer glaube 
und getaufft wird/ der foll felig werden. Matth. 29/19. 

Die Natur bringt einen böfen giftigen Wurm zur Welt / 
den alten Adam / derſelbe muß in der Tauffe untergehen / ex 
fauffet und getödtet werden. Darummird uns das Waͤſſer der 
Sundflut und das rothe Meer zum Tauffbild für Augen ge- 

2 ellet: 
a Joh. 3: S. b Eph. 5J. V. 26. ſt 
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fiellet : Injenem mufte diegange ZBelt/in diefem Pharao mit | 
feiner Macht untergehen / Noah aber felb acht Seelen und 
Ifrael wurden erhalten. Bedeutet / daß der alte Menſch in der 
Tauffe ſoll untergehen / und hingegen ein neuer Menſch aufs 
ftehen/der nach GOtt geſchaffen ſey in Heiligkeit und Gerech⸗ 

tigkeit. Auf dieſen Grund fuͤhret Paulus feine Roͤmer :a Wiß 
ſet ihr nicht / daß alle / die wir in IEEſum Chriſt getaufft find / 

die find in feinem Tod getaufft ? So ſind wir je mit ihm begra⸗ 

ben durch die Tauffe in den Tod / auf daß / gleichwie Chriſtus 

iſt auferwecket von den Todten durch die Herrlichkeit des Vat⸗ 

ters / alſo ſollen wir auch in einem neuen Leben wandeln. Der 

Apoſtel machts ſuͤß mit gemahlten und gebluͤmten Worten / dar⸗ 

innen doch groſſe Macht liget / er deutet die Tauffe gar lieblich / 
ſiehet abet vornemlich auf die Art zu tauffen / die bey den Alten 

bräuchlic) war / da man Die Kindlein gang unter das Waſſer 

tauchte/daß es uͤber ſie zuſamen gieng/ darnach wieder aug dem 
Waſſer herauszogstvar ein holdſelig Bild des geiſtlichen Todes 
und der Auferſtehung. Wenn ſie unters Waſſer getaucht wur⸗ 

den / das zeichnete ihren Tod / daß ihr Fleiſch und Blut damit 
zum Tode verurtheilet und uͤbergeben wuͤrde / daß er gar erſauf⸗ 

fen/ undihr gantzes Leben auf Erden hinfort nichts anders als 
ein ſtetes Abſterben der Sünden ſeyn ſolte / maſſen dann auch 
ihre Tauffe nichts anders war / als ein gnaͤdiges Erwuͤrgen / 
dadurch die Sünde in ihnen erſaͤufft ward: In diß gnaͤdige Er» 

fäuffen und barmhertzige Wuͤrgen feines lieben GOttes gibt ſich 
ein jedwedes Kind / wann ſichs tauffen laͤſſt und ſpricht gleich- 

fam : Erſaͤuffe und würge mich / lieber HEr? / denn ich will nun 
fort gern mit deinem Sohn der Sünden geftorben ſeyn. Di 

eiſſt 
a Rom 6,9: 3:4 
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eiſſt auf Pauliſch geredt/ in Chriſti Tod getaufftwerden/ weil 
DE a inunsden Tod Chriſti wircken ſoll. Unſer Leben ſoll 
ſeyn was Chriſti Tod iſt geweſen / nemlich ein Wuͤrgen und 
Sterben der Suͤnden / daß ſie kein Recht noch Macht an uns 
habe. Weil die Suͤnde an Chriſtinatuͤrlichem Leib hat muͤſſen 
etoͤdtet werden / ſo muß ſie auch in ſeinem geiſtlichen Leib nicht 
ebendig bleiben / dazu iſt die Tauffe geben. Wie unſer alte 
Menſch an ihm / ſo muß er auch in ung gecreutziget / das iſt / gar 
verdammt werden / und aufhoͤren / daß er kein Leben noch 
Macht mehr habe / wir muͤſſen nicht in die Suͤnde willigen / ſon⸗ 
dern ſie als einmal an ihm verdammt / auch in uns fuͤr ver⸗ 
dammt halten / mit allen Kraͤfften ihr widerſtehen / ſie daͤmpf⸗ 
fen und toͤdten. Daß die Kindlein eine Weile unter dem Waſ⸗ 
ſer gehalten wurden / zeichnete ihr Grab / Wir ſind mit 
Chriſto durch die Tauffe in den Cod begraben. Wer ſcharret 
ein todtes Aas wiederum herfür ? Der alte Menſch iſt eins 
malins Grab geſencket / laß ibn liegen. CLhriſtus und die Tauf⸗ 
fe iſt fein Grab. Dede das faule Suͤnden-Aas immer 
mehr und mehr zu / daß es nicht ang Licht fomme. Wann die 
Kindlein aus dem Waſſer wieder herfuͤr gezogen wurden / 
war ihre Aufferſtehung. Wir find begraben / auf daß 

gleichwie Chriſtus ift auferwecfer durch die Herrlichkeit 
des Datters / alſo auch wir in einem neuen Leben wandeln, 
In der Tauffe werden wir Chriſto Durch den Glauben einge 
pflanget / mie der Zweig dem Stamme / Daher entite- 
bet die Gemeinfchafft fo wol des Todes als des Lebens. 
Verdorret und ſtirbt doch ein gruͤnes umd frifches Zweiglein / 
wann der Stamm dur und weld wird / aus demfelbigen 

| "3 Stamm 
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Stamm faugetes Safft/ dadurch eölebet/ gruͤnet / bluͤhet und 
fruchtet. Auch iſt diefer liebliche, felige Tod/ desrechten Kebens/ 
daß die Seele in GOtt lebet/ Saam und Urfprung : Fe mehr 
der alte Menſch durch tägliche Todtung geſchwaͤchet wird / je 
Fräfftiger lebet der neue. Mercke / lieber Ehrift/ daß diefe fen die 
Krafft deiner Tauffe/ darıım darffit du bey der Tauffe deiner _ 
Kindleinnicht prangen: Dann was bringft du anders da als ei 
nen armen Sünder / über welchen das Urtheil des Todes fol. 
gefprochen werden ? Als ein Aas / welches fein Grab fuchet? In 
der Tauffe aber ſoll Adam erſaͤuffet werden / und Du treibeſt den⸗ 
noch bey der Tauffe ſolchen Adamitiſchen Suͤnden-Greuel. 

Die Natur bringt ein arm / nackt und elend Kind zur Welt: 
die Tauffe gibt ihm groß Gut und Reichthum. Das lehret Pau⸗ 
lus / wann er ſchreibet: a Wie viel euer getaufft find / die haben 
Chriſtum angezogen. Diß Anziehen geſchicht geiſtlich / und ge⸗ 
ſchiehet alſo zu / daß die Seele durch den Glauben ſich annimmt 
Chriſti und aller ſeiner Guͤter / als ihres Eigenthums / gleichwie 
ſich ein Menſch ſeines Kleides pflegt anzunehmen. Chriſtus iſt 
uns ja von GOtt alſo gegeben / wird uns auch in der Tauffe und 
inder Predigt des Worts dergeſtalt fuͤrgetragen / daß alles / 
was er hat und iſt / unſer eigen ſeyn ſoll / wer das glaubt/ dem ge⸗ 
ſchicht auch alfo/ der ziehet Chriſtum an. Alſo macht ung der 
&laubein der Tauffefelig und gerecht/ denn er bringt ung alle 
Guͤter Chriſti / darauff verlaͤſſt ſich dann das Hertz / verachtet die 
Welt / zumaln es garreichlidy mit Chriſto bekleidet iſt. Durch 
denſelben Glauben werden wir in der Tauffe GOttes Kinder: 
denn Chriſtus iſt GOttes Kind / wer ſich m GOttes Kind klei⸗ 
det der gehet bekleidet mit goͤttlicher Kindſchafft / und muß auch 
GoOttes Kind ſeyn. Sieht dich GOtt in Chriſto an/ fo "ns 

i 
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dich in ſeinem Kinde an als auch fein Kind/alles was dir Gott in 
Shrifto thut/gibt und auflegt / das thut / gibt und legt er dir auf 
als ſeinem Kinde. Leideſt du in Chriſto / ſo leideſt duals ein Kind 
Gottes / ſtirbeſt du in Chriſto / fo ſtirbſt du als ein Kind Gottes. 
Dieſer Glaub mag hernach im Leben nicht muͤſſig ſeyn / ſon⸗ 
dern er thut dem Nechſten wiederum / wie ihm Thriſtus ge; 
than hat / laͤſſt ficy auch anziehen und kleidet feinen Nechſten mit 
Rath und That / mit allem / was er hat und vermag. Nun / dig 
iſt wol ein ſeliges Anziehen: Dann Chriſtus zeucht uns wieder / 
und nimmt ſich unſer an / als ſeines Eigenthums / er findet ja 
nichts an uns als eitel Suͤnde / der nimmt er ſich an / und treibet 
ſie von uns / als von ſeinem herrlichen Kleide. Aber beym Ho⸗ 
nig iſt zugleich der Wermut mit: denn wo Chriſtus fein Kleid 
findet / da kehret / reiniget und feget ers / läfft feinen Staub dran 
hangenrer mag nicht in einem unreinen Kleide gehen. Daram 
ifts ein gut Zeichen / wann er dem Menfchen viel Leidens zu: 
ſchickt / denn da findeter gewiß fein Kleid. Alſo wirftdu in der 
Tauffe alöbald zum Creutz gewidmet / mit welchen du hernach 
folt gefeget werden da wirſt du mit Ereuß gegeichnet/ und mag 
niemand die Creutz Tauffe von der Waffer-Tauffe trennen: 

So erkenne dann mein Chriſt / was der groſſe GOtt in dei: 
nerZauff: für Liebe an dir erweiſe. Halte gegeneinander das 
unfelige Weſen / in welches dich die Natur / und den fe: 
ligen Zuftand/ in weldyen dich dieTauff Gnade ſetzet. a Ihr wa⸗ 
rer weiland Unweiſe / Ungehorfame / Irrige / dienend den 
Lüften und mancherley Wolluͤſten. Ihr waret gleich den 
Heyden / welche in der Eitelkeit ihres Sinnes wandeln / wel: 
cher Verſtand verfinſtert iſt / und find entfremdet von dem 
Leben / das aus GOtt iſt / durch die Unwiſſenheit / ſo in ihnen 

3 
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iſt durch die Blindheit ihres Hertzens / welche ruchloß find / 
und ergeben ſich der Unzucht / und treiben allerley Unteinigkeit / 
famt dem Geis / ſpricht Paulus. Schaͤndliches Contrafait 
des natürlichen Menſchens. Du bift von Natur unweiſe / blind / 
irrig / denn auſſer Chriſto iſt weder Licht noch Erkaͤnntnuͤß / dein 
Fleiſch weiß nichts weder von der wahren Seligkeit / noch von 
dem Wege dahin zu gelangen. Du biſt ungehorſam und ruch⸗ 
los: denn wo fein Erkaͤntniß GOttes / da iſt auch keine Luſt 
GoOtt zu dienen / da dienet man allein den Fleiſcheslüſten / dies 
weil das Fleiſch die Begierde dem nachzeucht / was wol und 
ſanfft thut: Aus des Fleiſches Luſt / als aus einer gifftigen Wur⸗ 
tzel / waͤchſt dann allerley Unreinigkeit und Suͤnde herfuͤr. 
So ein elend Ding iſts um die alte Natur / da iſt keine Gnade 
GoOttes / keine ſelige Hoffnung / da iſt weder Heiligkeit noch 
Gerechtigkeit. Aus dieſem unſeligen Weſen hat dich die Tauffe 
geriffen. Dann GOtt hat dich ſelig gemacht durch das Bad der 
Wiedergeburt und Erneuerung / auf daß du durch die Gnade 
JEſu Chriſti gerecht und ein Erbe / wuͤrdeſt des ewigen Lebens 
nach der Hoffnung. 

Mercke doch / mein Hertz / die Kraft deiner Tauffe: Sie 
macht dich ſelig / in dem Augenblick / da du getaufft biſt du auch 
ſelig. Denn du darffſt zu deiner Seligkeit nichts mehr thun / 
Chriſtus hat bereits alles gethan / und was er gethan / hat er dir 
inder Tauffe geſchencket. Sie macht did) gerecht / wann du zur 
Tauffe gebracht wirſt / ſteckeſt duim Suͤndenſchlamm biß an die 
Ohren / fo bald die Beſprengung im Namen der heiligen Drey⸗ 
faltigkeit geſchehen iſt / haſt du durch den Glauben völlige Ver⸗ 
gebung deiner Suͤnden erlangt / biſt gantz rein und heilig. Sie 
macht dich zum Kinde GOttes / darum heiſſt ſie ein ur der 

ie 
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rer/a welche nicht von dem Gebluͤt / noch von dem Willen des 
Fleiſches / noch von den Willen eines Mannes / fondern von 
BGott geboren ſind. Wann ſich Gott mit deiner Seelen vereint 
get / da biſt dugus GOtt geboren. Gegen dieſem Adel iſt aller 
Welt Adelgering.O der theuren Liebe! daß du GOttes Kind 

heiſſeſt. Kanſt du rechnen / was dir die Welt mag Leides thun/ 
ſo rechne dargegen / was dir dein himmliſcher Vatter fuͤr Gutes 

erweiſen kan. Dieſer Vatter kan mehr geben / ehren / erfreuen/ 
als alle Welt nehmen / ſchaͤnden und betruͤben kan. Du darffſt 
keine Armut fuͤrchten / dein Vatter iſt ein reicher Mann / und 

kan dich wol ernehren / er wils auchthun / denn er iſt gegen dich 
geſinnet / wie ein Vatter gegen ſein Kind. Druckt dich Creutz 
und Leiden / dulde / liebe Seele / finds doch nur freundliche Vat⸗ 
ter chlaͤge. Harre / ſprich / du arge Welt / ich wills meinen Bat⸗ 
ter klagen / er wirds wol finden. Haſt du geſuͤndiget / verzage 
nicht / ſondern kehre wieder zu Deinem Vater / und ſprich zu ihm: 
Vatter / ich habe geſuͤndiget im Himmel und fuͤr dir / und bin 
nicht werth / daß ich dein Kind heiſſe. Er wird dir gewißlich anf 
worten: Sey getroſt mein Kind / dir find deine Sünden verge⸗ 
ben.b Biſt du ſchwach und elend / ſey getroſt: dann wie ſich 
ein Vatter erbarmet über feine Rinder / fo erbarmet ſich der 
Er: über die/fo ihn fürchten. Kommt dein Sterbftündlein 
herzu / ey freudig hinan / iſts doch nicht dein Feind / fondern dein 
Vatter / der dich fordert / Vatter / Datter/in deine Haͤnde befehle 
ich meinen Geiſt. Die Tauffe macht dich zum Erben des ewigen 
Lebens. c Denn ſind wir Kinder / ſo find wir auch Erben / nem: 
lich Gottes Erben / und Mit Erben Chriſti IEſu. Diß Erb 
iſt Gott felber/fogroß Gott iſt / ſe groß wird auch dein Erb im 
Himmel feyn/ doch ifts hie noch alles in der Hoffnung / und 

dJoh. 1/13. b Pf, 103/33. ce Rom 6/ 17. O bleibt 
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bleibt zugedeckt biß in den Tod /dann wirſt du völlig genieſſen / 
was du hie glaubeft und hoffeft die Tauffe macht dich zu einer 
neuen Greatur/ zeucht dir die hesliche Adams Haut aus/ gibt 
neue Kräfft am Verſtand /Sinn / Hertzen und Willen / dadurch 

du allerley Gutes wirckeſt / und GOtt zu allem Gefallen wan⸗ 
delſt; ſie macht aus einem duͤrren Holtzſtecken einen fruchtbrin⸗ 
genden Baum. Erkenn es / liebe Seele / und achte Die Tauff— 
Gnade hoch · Was bey der Tauffe Chriſti im Jordan geſchehen / 
wird von allen fuͤr lauter goͤttlich Wunderwerck gehalten. Nun 
wiſſe / daß du eben mit der Tauffe getaufft worden / mit welcher 
Chriſtus getaufft iſt und daß ſolche hohe Goͤttliche Wunder 
auch an dir in der Tauffe geſchehen. Wann du im Namen 

Gottes des Waters getaufft wirſt / ſo hoͤreſt duGott den Vater 
vom Himmel reden/und ruffen: a Diß iſt mein liebes Rind/an 
dem ich Wolgefallen habe; da machet Gott mit dir einen Bund 
des guten Geroiffens. _ Du zieheft inder Tauffe Chriſtum an/ 
indieem Schmuck muͤſteſt du je GOtt gefallen. Bann du im 
Ramen des Sohns getauft wirſt / iſt ſo viel als wann du mit 
Ehriſti Blut getaufft wuͤrdeſt / ja du zieheſt Chriſtum an. Jo⸗ 
hannes fahe die Kirche bekleidet mit der Sonnen. b Dein Kleid 
iſt die Sonneder Gerechtigkeit / Chriſtus . Wann bu im Namen 
des H. Geiſtes getaufft / ſo wirft du mit Chriſti Geiſt geſalbet: 
Dig Taͤublein ruhet über dir In der Tauffe/ daß es dich reini⸗ 
ge von allen Sünden / und fruchtbar mache zu allen guten 
Wercken in Chriſto JEſu. Alfo geſchicht alles das himmliſcher 
unfichtbarer Weiſe in deiner Tauffe / was in der Tauffe Chriſti 
fichtlich geſchehen iſt. Ach! die liebe Tauffe hat der Schaͤtze viel, 
In ihr wachſeſt du mit allen Heiligen zu einem Leib / deſſen 
Haupt Chriſtus iſt / wirſt aller Wolthaten Shrifti theilbafftig/ 

nad) 
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nach feinem Namen genennet / in feinem Bund anfgenommen / 
ihm vermaͤhlet als eine Braut ihrem Bräutigam. Verſteheſt 
du diß recht / ſo kans dir nie an Troſt mangeln / biſt du doch ein 
Glied an dem Leibe Chriſti: Dieſer HErr wird feine Glieder 
nicht verderben laſſen. 

| Seyd ermahnet ihr Eltern / daß ihr euren Kindern diß ho⸗ 
he Gut nicht muthwillig entziehet. Mit euren Saͤuen eilet ihr 
zur Schwemme / wann ſie ünrein ſind; eure Kindlein laſſet ihr 
im Suͤndenſtanck liegen / offt biß in den dritten / vierdten / fünff: 
fen Tag / offt drüber / entweder daß hernach der Pracht deſto 
groͤſſer werde / oder weil ihr nicht eben noͤthig erachtet damit zu 

eilen. O! wie manches Kind iſt ohne Tauffe dahin gefahren! 
Verdammen will ich eben ſolche Kinder nicht / der grundguͤtige 
Ggott wird nach feiner groſſen Erbarmung mit ihnen handeln. 
Ihr Eltern aber / was ſeyd ihr anders als Diebe / die ihr eure 
Kinder des edelſten Schatzes beraubet? Geſchichts mit Vorſatz / 
und wird nicht bereuet / ſo wird euch euer Gewiſſen in der letzten 
Todesſtunde kraͤncken. Eilet man doch mit dem as zum Gra⸗ 
be / ſo eilet auch mit euren Kindern zur Tauffe/ daß daͤſelbſt das 
Suͤnden⸗Aas begraben werde. Meidet alles Gepraͤnge / das 

ſonſt die Welt treibt. Dihr Thoren / wer haͤnget dem Miſſe⸗ 
thaͤter guͤddene Ketten um / wann er zum Richt Platz gefuͤhret 

wird ? Wer pranget mit einem gifftigen Wurm / einem ſtin⸗ 
ckenden Has ? Das heiſſt entweder die Tauffe nicht verſtehen / 
oder da man ſie verſtehet / ein Geſpoͤtt damit treiben / wann man 

feine Kinder dem weltlichen Alamodiſchen Pracht > und 
Tracht-⸗Teuffel aufopffert / eben zu der Stunde / da fie dem 
Teuffel und feinem Weſen entfagen follen. Darum iſts fein 
Wunder / daß hernach aus euren Kindern folche aufgeblafene 

| | O 2 ſchwuͤl⸗ 
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ſchwuͤlſtige Geiſter werden / dem Teuffel muͤſſen die ja in ihrem 
Leben dienen / die dem Teuffel in der Tauffe gewidmet werden. 
Pfuy an. Was muß der groſſe GOtt wol fuͤr ein Greuel har. 
ben an ſolchen Chriſten ? Wir ſolten je nicht wiſſen mit wel⸗ 
cher Furcht und Andacht wir unſere Kindlein in der Tauffe 
GoOtt zubringen wolten. Da ſolten wir auf den Knyen liegen / 
und zu GOtt ſeuffzen / daß er ſich der armen Kindlein erbarmen / 
und ſie um Chriſti willen zu Gnaden annehmen wolte: So 
machts Chriſtus / er legt die Haͤnde auf die Kindlein / und be— 
tet uͤber ſiea: Wir ſolten die ſegnen / die wir alsbald unter den 
Fluch bringen. b Wie hertzet und ſegnet unſer liebſter Heyland 
die Kindlein / die man zu ihm brachte? Aber Gott ſeys geklagt! 
Wir tretten zum Tauffſtein / legen das Zeugnuͤß ab in des Kin⸗ 
des Namen / daß es entfage dem Teuffel / feinen Wercken und 
Weſen / und glaube an GOtt den Vatter / GOtt den Sohn/nnd 
GOtt den Heiligen Geiſt. Verſtehen oft nicht / weſſen wir ge⸗ 
fragt werden / ja haben ſelbſt nicht die Erfahrung und Ubung 
des ſeeligmachenden Glaubens / dienen dem Teuffel in ſeinem 
Wefen und Wercken: Darnach wann das Kindlein getaufft 
ift/ lauffen wir davon / beten kaum ein Vatter Unſer / fallen zu 
Tiſch / wieder Hund zu dem Aas / ſchuͤttenKragen und Magen 
vol / da iſt denn des armen Kindes gang und gar vergeſſen. 
Glaubets nur/ daß ihr deß groſſe Verantwortung haben wer⸗ 
det am juͤngſten Tage / wann euch die junge und zarte Kindlein 
zu der Hoͤllen weiſen werden / die ihr euch jetzt lauter Himmel 
traͤumen laſſet. 

Der du getaufft biſt / vergiß deines Tauff-Gelübdes nicht. 
Biſt du ein getauffter Chriſt / ſo lebe nicht als ein — | 

ehde. 

2 Matth. 19. v. 13. b Marc. 10,0. 16. 



©.&. 5: Inder Predigt des Worts GGttes. 109 
Heyde. Was hilft dirs / daß du getaufft biſt / ſo du die Kraffe 

deiner Tauffe verleugneſt? Ach leyder! leyder! wie wenig unter 
den Chriſten find ihrer Tauff eingedenck? Wir werden je alle 
auf dieſen Bund getaufft / daß wir dem Teuffel / feinen Wer: 
den und Weſen entiagen wollen / und finddoc alle Etände 

des teuffeliſchen Weſens wider ale Gebote GOttes ſo voll/daß 
es mit blutigen Thraͤnen nicht gnug mag beweinet werden: 

Der groͤſte Hauffemepnet / die Tauffe habe ſchon vorlaͤngſten 
ihr Amt an ihm verrichtet / und gehe ihm nun nicht mehr an. 

Andere machen die Tauffe noch) wol dazu zum Schlamm-Ka- 
ften / und wafchen iyr Sünden + Wefen mit dem Tauff⸗Waſſer 
feinfauber abe. Ey / was wolte den gefaufften Chriſten nicht 
wolanftehen * Welche Sünde wolte diefelbe wol verdammen 
koͤnnen? Insgemein wolten fie der Tauff⸗Guͤter alle wolgentef: 

ſen / aber dem Tauff⸗Geluͤbde nachzuleben / haben fie feinen Wil: 
len. Was ſoll ich von ſolchen Chriſten fagen ? Sie werden ab- 
truͤnnig von ihrem GOtt / und haltens mit ſeinen abgeſagten 
Feinden / Dem Teuffel und der Welt / und weil ſie ſolche taͤuff⸗ 
bruͤchige und meineydige Mamelucken ſind / haben ſie auch Fein 
Theil an Chriſto und der Seligkeit. 

Du / der du deine Seligkeit lieb haſt / und mit Recht ein 
getauffter Chriſt heiſſen wilt / laß es dir mit deinem Chriſten⸗ 
thum ein Ernſt ſeyn. Getaufft biſt du in den Tod Chriſti / dar⸗ 
um muß es frey gaͤntzlich der Sünden abgeſtorben ſeyn. Fuͤh⸗ 
len magſt du ſie wol / doch dergeſtalt / daß ſie nicht in dir lebe noch 
herrſche. Dieſer Tod iſt ſehr hart / und beſtehet fuͤrnemlich dar⸗ 
inn / daß alle Seelen⸗ Kraͤffte den ſuͤndlichen Zufaͤllen abfterben / 
der Verſtand allem ſuͤndlichen KEN / der Wille un 

| 3 und? 
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fündlichen Kügel / die begierliche Krafft der fündlichen Luft / 
Die zuͤrnende demfündlichen Eifer. Für allen Dingen muftdu 
auf dich felbft achtung haben/ und wo du dich felbft findeft/ von 
finden an dafelbft wiederum verlaffen/ und lernen dich offts 
malsübermwindenin vielen Dingen. Der heilig Geiſt ftöfltang 
Hertz / warnet / erinnert / fo bald die Lüfte aufſteigen / das iſt ſein 
Toͤdten / welches ihmPaulus zuleget. a Fuͤhleſt du den Stoß fo 
fange bald an zu daͤmpffen und zu widerſtehen. Es iſt nicht 
gnug allein die Suͤnde und weltliche Wercke oder Worte abzu— 
thun / es muͤſſen auch die Begierden abſeyn. Auch iſt nicht genug / 
daß man allein die aͤuſſerliche Urſache zur Sünden fliehe / fon: 
dern / wie Paulus ſchreibet / Tit. 2. Es muß abgeſagt ſeyn / al⸗ 
fo / daß man die Begierde tödte/ ſo mag dir Fein aͤuſſerliche Rei⸗ 
tzung ſchaden. So aber die nicht getoͤdtet werden / fo hilfft Fein. 
Fliehen aͤuſſerlicher Reitzung / dann du haſt es in dir / was dich 
ſucht und draͤnget / ja mitten unter den Reitzungen muſt du un⸗ 
verrückt bleiben wie Loth in Sodom / Joſeph in Potiphars Haus 
ſe / und alſo lernen den Begierden recht abzuſagen. Das Roͤs⸗ 
lein waͤchſt dann zum beſten / wanns mitten unter den Dornen 

ehet. 
Die Frucht dieſes Todes iſt das ſelige Leben in GOtt. 

b Darum nennet der Apoſtel Paulus einen ſolchen todten Men⸗ 
ſchen ein lebendiges Opffer / und ſpricht anderswo: So ihr 
durch den Geiſt des Fleiſches Geſchaͤffte toͤdtet / ſo werdet ihr 
leben. Auch zeuget er von ihm ſelber / und ſeinen Mitbruͤdern 
gegen die Corinther / daß ſie ſeyn cals die Sterbende / und die 
doch leben / nemlich todt im Fleiſch / aber lebendig im Geiſt. 
Dahin gehet auch / was der liebe Heylandfagt : Es ſey dann 
daß das Weitzenkorn in die Erde falle und erſterbe / ſo bleibts 

allein 
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allein / aber ſo es erſtirbet / ſo bringts viel Fruͤchte. Diß iſt 
fuͤrnemlich an ihm erfuͤllet worden; wäre er nicht geftorben/ 
und ins Grab gelegt / ſo haͤtten wir weder Frucht noch Leben 

von ihmgehabt: Unſer Leben muſte aus feinem Tod entſprin⸗ 
gen / und unfer Frucht aus ſeinem Grabeberfür blühen. Du 
aber muſt Chriſto aͤhnlich werden / und auch ſterben / wo Die 
Frucht der Tugend in dir herfuͤr grünen fol. Denn gleichwie 

das Weitzenkorn Feine andere Form erlangen mag / es fen dann / 
daß es ihm ſelbſten erſtlich gang entwerde / und feiner gegen- 

waͤrtigen Form erſterbe: Alſo magſt du auch Chriſto nicht eins 
gepflantzet / und mit Geſtalt geſchmuͤcket werden / es fen dann / 
daß du deinem alten Adam abſterbeſt. Der Kern mag den 
Baum nicht herfürbringen/nochdie Blume die Frucht / es ſey 
dann / daß fie zuvor ſterben / und ſich gang verlieren. So iſts 
auch hie: Aus dem Tode kommt das warhafftige Leben. Von 

Chriſto ſagt a Paulus / daß er von den Todten auferftanden/ 
hinfuͤro nicht mehr ſterbe / der Tod werde uͤber ihn hinfuͤro nicht 

mehr herrſchen. Hieraus iſt offenbar / daß der Chriſten Leben 
iſt / als was die Seele in Chriſto liebet / was auſſer dieſem Le— 
ben ein Leben genannt wird / von demſelben Fan mit recht geſagt 
werden / was im Buch der heimlichen Offenbarung ftehet:Du 
haſt den Namen daß dulebeft/undbift dochtodt,b Mer dig 

ae nn en ne u = U US nee me zen 

Leben warhafftig in dem Grunde feiner Seelen fühlen will/ 
der muß zuvor gruͤndlich ferben. Wie nun der Menſch Fan 

an einem Tage wohl taufendmal ſterben / fo offt er Eye 
feine fündliche Luft dämpffet und überwindet / ſo Faner au 

faufendmal in einem Tage anfangen ein neu bimmlifch und Goͤttlich Leben zu führen. Und je bitterer / ſtaͤrcket und 
vollkommener der Tod / je ſuͤſſer / ſtaͤrcker le 

i 
a Rom. 6. v.9. b Apoc. 3. v. 1. 
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ift das Leben das darauf folget. Auch gibt ein jedes Leben 
dem Menfchen neue Krafft / und rüftet ihn zu einemandern und 
ſtaͤrckern Tod. Im Anfang thut diefe Todtung dem Unge: 
übten ſehr wehe/aber wann der Menſch darinnen beharret /fo 
wird fie ihm zulegtvielleichter/ gewünschter und lieber / als das 
geben felbft. Dennerfindet das Leben am allerüberflüffigiten 
im Tode. Und wer alfo ihm felbdr und allen Dingen aͤuſſerlich 
und innerlich abgeſtorben iſt der hat diß Recht / daß eraller . 
Dinge freudig gebrauche. Denn die Creaturen koͤnnen kei⸗ 
nem weder innerlich noch aͤuſſerlich rechte Freude gebaͤhren / oh⸗ 
ne allein dem / der ihnen zuvor aus goͤttlicher Liebe rechtſchaf— 
fen abgeftorben / alleihre Luſt in fi) gedampffet hat / daß fie. 
ihm ſeyn / als wann er fie nicht wiſſe / oder habe. Eine ſolche 
Seele Fan mit dem Apoſtel Paulo getroſt ſprechen: Chriſtus iſt 
mein Leben/und Sterben iſt mein Gewinn. a O! wie ein ſanff⸗ 
ter/feliger und edler Tod iſt der wann die Seele in ihr ſelber 
ftirbt/ daß fieinihremlieben Freund und Bräutigam Ehrifto 
JEſu lebe. Ach! du werthes Sterben / wie ſo einen koͤſtlichen 
Schatz traͤgſt du in dir! — 

In dieſem Leben muß es dann auch aͤuſſerlich fuͤr aller Welt 
gewandelt ſeyn. S. Paulus will / daß wir im neuen Leben wan⸗ 
deln ofen. Die gantze Welt muß wiſſen / und aus Deinem Wan⸗ 
del richten / daß du ein age Ehrift / heiliger / Goͤttlicher 
und ſeliger Menſch ſeyeſt. Der natuͤrliche Wandel gehet aus 
dem Leben / und zeuget vom Leben. Du zieheſt in der Tauffe 
Chriſtum an / krafft dieſer Vereinigung wohnet er indir/ und 
macht dich lebendig / ſolch Leben muß ſich im heiligen Wandel 
ſehen laſſen. Das Leben ſelbſt iſt ein inwendig verborgen Licht⸗ 
lein/und beſtehet im Glauben / der dich mit Gott Sn der 

an? 
a Philip, 1,0. 21. 



—J 
—RP 
\ 

®©.8. 8. In der Wiedergeburt durch die Tauffe. 113 

Wandel beſtehet in den aͤuſſerlichen guten Wercken / die aus 
dem Glauben gehen. Doch hangt eines an dem andern / wie 
Paulus die Schluß⸗Redemacht: a So wir im Geiſt leben/ 
ſo laſſt uns auch im Geiſt wandeln. Das Leben ſtehet vornan/ 
dann der Glaube muß aller guten Wercke Seele und Wurtzel 

ſeyn. Wercke / die nicht aus dem Glaubengehen / nennet Die 
Schrifft todte Wercke /b dann ſie haben ihre Seele nicht / find 
wie ein todtes Aas. Wie es aber geſchicht / daß der natuͤrliche 
Wandel verhindert wird / ſo auch der geiſtliche. Ein junges 
Kind wandelt nicht / weil es noch zart und ſchwach iſt: Alſo wol⸗ 

len auch die Wercke denen / die im Chriſtenthum jung und 
ſchwach find/ fo froͤlich nicht flieſſen als wann du heute einen bes 
kehrteſt / und wolteft morgen von ihm begehren/ Daß er von ſei⸗ 

nen Gütern tauſend Gulden den Armen geben folte/der würde 
fuͤrwahr ſauer ſehen / und denden : Ey / ſo iſts beffer ein Heyde 
als ein Chriſt zufeyn/ dann die Liebe zum Reichthum iſt bey ihm 
ſo gar noch nicht erſtorben / als vielleicht bey dir / der du etliche 
Jahr ſchon ein Chriſt geweſen biſt. Mit ſolchen Leuten muß 
man Gedult haben / als mit einem Kinde / und gedencken: 

Wann diß Kind zu feinen Fahren kom̃t / ſo wirds wolanfangen 
zu wandeln; wolteſt du fie zwingen / und nicht ablaſſen / ſo thaͤ⸗ 
teſt du eben ſo thoͤricht / als wañ du ein junges Kind mit Gewalt 

mn en En nn nn mn m nn u - 

nem Vogel die Fittigen abfchnitteit/ 9 ſolt dir doch Biegen. 

auf die Erden ſtieſſeſt und fprächeft: Du folt wandeln. Offt 
wird der natuͤrliche Wandel durch einen Aufferlichen Zufall ge; 

hindert/ als wann einem Die Fuͤſſe abgehauen oder lahm find; fo 
auch der geiftlihe. Einen Stummen ift verbottenzubeten / 
und einen Armen Allmoſen zugeben : Wolteſt du von folchen 
Leuten dergleichen Aßercke fodern/mwärees eben / als wann du ei⸗ 

eh 
a Gal. 6. 9,25. b Ebr.9. v. 14. 
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Bey ihnenthut das Herg gar Eräfftig/ was den andern Glie⸗ 
dernzuthun verbottenift. In den Stummen betet das Her 
durch fein Verlangen und Vertrauen. Jene Wittwe gab in 
den Armen -Kaftennur zwey Schärflein mit der Hand / aber 
mit den Hergenein groffes Mitleyden. Wer nicht hat zu ge» 
ben und zu thun mit den andern Gliedern / der gibt und thut 
mit dem Hertzen deſto mehr und Eräfftiger. Wer aber wircken 
und wandeln kan / der ſolls thun : darzu iſt er getaufft und 
heiſt ein Chriſt / nicht daß er ftülftehe, fondern daß er fortge⸗ 
he / und immer weiter komme. Es bleibet zwar nur ein Wan⸗ 
del / Tritt für Tritt dody muß auch endlid) ein Lauff daraus 
fverden / dann die Zeit iſt kurtzund der Wegiftlang.a Air 
wanndu mein Hertz troͤſteſt / fo lauffeich den Weg deiner Ger 
bote. Welchen das Freude DI GOttes am innernMenfchen 
falbet / der ift wie ein wolgeſchmiertes Wagen⸗Rad / und laufft 
inden Wegen GOttes. | 
Ä Wann du nun mit allem Ernſt nach ſolchem Wandel ſtre⸗ 
beſt / ſo vergiß auch des Troſts nicht / welchen dir die Tauffe 
gibt. Fuͤhleſt du Schwachheit im Chriſtenthum / daß alles 
nicht fortgehen will/ wie es billich folte/ fo wiſſe / daß dich GOtt 
in der Tauffe zum Kinde angenommen. Ein frommer Vatter 
dul et fein ſcchwaches Kind / und hat Mitleyden mit ihm. Wiſ⸗ 
ſe / daß GOtt in deiner Tauffe den H. Geiſt reichlich über dir 
ausgegoffen/ derſelbe kommt deiner Schwachheit zu huͤlffe / und 
vertritt dich mit unausſprechlichen Seuftzen. GOtt ſihet nicht 
an / wie groß dein Werck iſt / fondern wie ernſtlich es dein Hertz 
meinet. Trifft dich Anfechtung und Truͤbſal / ey / du haſt ei⸗ 
nen GOtt / der da hilfft. Erift dein Vatter / und kans mit ſei⸗ 
nem Kind nicht boͤſe meynen. Wuͤnſche nicht ohne en su 

. ehn / 
119. V. 52. 
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ſeyn / weil du in der Tauffe Ehriftum angezogen haſt / wo GOtt 
fein Kind findet / da creutziget ers / wo Chriſtus fein Kleid fin⸗ 
det / da feget ers Daß nichts vom Welt/und Suͤnden⸗Staub 

daran hangen bleibe. Iſt GOtt dein Vatter / ſo wirder fein 
Kind wohlſchuͤtzen und erretten. Halt du Chriſtum angezo⸗ 
gen / ſo mag dir niemand Leyd thun /er ruͤhre dann zuvor das 
Hertze Chriſti/ dieſer Schild muß alle Pfeile auffangen. Reich⸗ 
thum ſuche nicht inder Welt / biſt du doch in deiner Tauffereich 
und ſelig genug worden. Du biſt zum Erben gemacht des ew⸗ 
gen Lebens / darum verachte Die Welt. Laß dir ein geringes 
ſeyn / ob dich Menſchen verachten. Aus GOtt gebohrenfeyn/ 
iſt Ehr und Adel — Die Suͤnde laß dich auch nicht ſchre⸗ 
cken / dann wir find gerecht gemacht / durch die Gnade JEſu 
Chriſti. Faͤllſt du / ſo richtet dich die Gnade JEſu Chriſti wie⸗ 
der auf. Trutz ſey auch dem Teuffel gebotten / der arge Feind 
hat keine Macht uͤber dir / dann du haft ihm in der Tauffe ent⸗ 

ſaget. Den Tod darfſt du auch nicht mehr foͤrchten: Wol ge⸗ 
ſtorben / iſt nicht verdorben/bift du doch ein Erbe des ewigen 
Lebens / und der Tod bringet did dahin. Haſt du doch Chri— 
ſtum angezogen: a Selig aber ſind die Todten / die in Chriſto 
ſterben / ſpricht der Geiſt / dann ſie ruhen von ihrer Arbeit / 
| und ihre Wercke folgen ihnen nach. Der Name des 

DERNAN fen gelobet! 
| | Amen. 

| a Apoc. 14.09.13; 

&)0(3 
u 

P»2 "x. Goͤtt⸗ 



116 BR 3 = 

1X, 

Göttliche Liebes Zlanıme, 
erfürfcheinen 

In der Predigt ded Wort GOttes. 
BER Se Liebe GoOttes ſucht dich zur Seligfeit Durchs Wort/ 
2 wie eine Mutterihre Kindlein/ mitfreundlichen QBor- 

ten; ein Hirte feine Schäflein mit holdfeligem Munde; 
eine Gluck⸗Henne ihre Küchlein mit beweglicher Stimme an 
fich zeucht. 

DIE Wort ift ein theurer Schatz / und der Seelen £eben. 
Meine Wort / fprichfder HErr / find Beift und Leben. a Mie 
der Sonnen Glantz natuͤrlich die Hiße mit fich bringe / alfo das 
Wort Gottes den H. Geiſt im hoͤren / predigen / leſen. Auch ift 
diß Wort ein edler Saame; wann es in ein glaubiges Hertz faͤllt / 
waͤchſet eine Frucht heraus / die heift £eben. Dann we GOtt 
ein lebendiger GOtt iſt / ſo hat auch das Wort / das aus ſeinem 
Munde gehet / eine lebendig⸗ machende Krafft in ſich. Aus dem 
Gehör kom̃t der Glaube Diefer iſt des inwendigen Menſchen 
Seel und Leben / wie der Prophet ſpricht: b Der Gerechte wird 
feines Glaubens leben. Durch den Glauben wohnet im Her⸗ 
Ben Chriſtus / das wahre Leben. c Ich bin der Weg / die Wars 
heit und das Leben. Aus dem Wort GOttes hat Leib und Seel 
das Leben. Da die Kinder Iſrgel amrothen Meer mitten im 
Tode ſtunden / vor ſich das Meer / hinter ſich die Macht Pharao⸗ 
nis / auf beyden Seiten hohe Berge hatten / da kam GOttes 
Wort und macht ſie lebendig: Nimm deinen Stab / und ſchla⸗ 
ge ins Waſſer / ſo wird es ſich zertheilen. d Was erloͤſete das 

AJoh. 6. v. 73. b Habac. 2. v4 € Eph. 3. p. 17. d Exod. 14.h. 16. 
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Volck vom Tode / da es von den feurigen Schlangen gebiſſen 
war / als dis Wort. Wer die eherne Schlange anſehen wird / 
der ſoll geneſen? a Er ſandte ſein Wort und heilet ſie / ſagt der 
Pſalm.Was erhielt Hiskiam beym Leben anders / dann Got⸗ 

tes Wort / bSrr / davon lebet man. Was hat den heiligen 
Maͤrtyrern die Bitterkeit des Todes in himmliſche Suͤſſigkeit 
verwandelt / als Gottes Wort? Wodurch werden die Suͤnder 
aus Todtenlebendig/aus Gottloſen fromm gemacht / ohn durch 
Gottes Wort? Ja / wodurch werden die Todten am Juͤngſten 
Tag lebendig werden / ohn durch die Stimme des Sohns Got⸗ 
tes / die Poſaun des Erg: Engels? Gottes Wort iſt ein Saame 
aller Creaturen / denn aus demſelben iſt alles worden / und als 
aus einem wunderlichen Saamen herfuͤr gewachſen. Woraus 
nun etwas iſt / dadurch lebets auch / und wird erhalten. Der 

Leib / der aus der Erden iſt / hat feine Nahrung aus der Erden/ 
alſo aus Gottes Wort alle Dinge. Der Menſch lebet nicht vom 
Brod allein/fondern von einem jeglichen Wort/das durch den 
Mund Bottes geher. c Ewig haͤtte der Menſch leben fönnen/ 
manner GottesQBort bewahret haͤtte / dieweil er aber daffelbe 
uͤbertretten /hat er das Leben verlaſſen / und den Tod erwehlet. 

Solt der Menſch das Leben wiederum gewinnen / ſo muſte dag 
weſentliche Wort GOttes ein Menſch werden. Diß Wort 

ſpricht ſich in dir aus durch das Wort des Evangelii / und wird 
alſo in dir ein Saame zum neuen himmliſchen Leben. 

Durchs Wort erleuchtet und lehret dich dei H. Geiſt. Solt 
du den rechten Schatz des Worts haben / ſo muß der H. Geiſt 
kommen / dein Hertz erleuchten / daß du glaubeſt. Er muß durch 
die Predigt kommen / dein Hertz oͤffnen / dein inners Gehoͤr er⸗ 
wecken / und alſo das Wort in dir lebendig machen. Er muß 

ertz 3 
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Herg zueinem guten Acker machen / und Dann des Samen in 
den Acker pflangen. Paulus fchreibet dem H. Geift die Er— 
leuchtung zu sa Und erleuchtet die Augen eures Verſtaͤndnůg. 
Die Natur hat deine auswendige Sinne alfo geſtaltet / daß / 
wann ein jedweder Sinn fein Ding hat / Damit er umgehet/ . 
und fonft nicht verhindert twird/er fein Werck thut. Die Naſe 
reucht/ wann man ihr die Blume fürbält/ redet man/ fo em: 
pfähetdas Ohr alsbald den Schalljzc. Nur das Aug iſt alſo 
formiret / daß / wann gleich die Farbe da ift/fo nimmts doch die: 
ſelbe nicht in ſich wo nicht ein £iecht darzu fommt. Daher 
kommts / daß ich zur Nachtzeit rieche / hoͤre / ſchmecke ’ fühle / a⸗ 
ber nicht ſehe. Nicht anders iſts beſchaffen mit des Menſchen 
Seele. Ihr Aug iſt der Verſtand / und des Verſtandes Vor⸗ 
wurff GOtt / weil ſie aus GOtt iſt. Aber fuͤge deinen Verſtand 
zudem wunder⸗ſuͤſſen Weſen Gottes / was gilts / ob ers ergreif⸗ 
fe? Darum muß hinzu kommen das Licht des H. Beiftes/und 
das nennet Daulus erleuchtete Augen des Verſtandes Dein 
Verſtand iſt in GOttes Geheimnuͤſſen fo blind/wiedie Nacht: 
Eul zum Liecht. Was mag ein Blinder ſehen? Was mag dein 
Verſtand von GOtt erkennen? Einem Blinden hilfft Feine 
Leuchte: Aber wann dir der Geiſt im Hertzen die Fackel fuͤr— 
traͤgt / das iſt / wann er durchs Wort dein Hertz erleuchtet / ſo 
wirſt du ſehend / da weicht alsbald aller Schatten / Zweiffel / 
Irrthum und Finſternuͤß / und wird die Seele voll Goͤttlicher 
Klarheit. In diefem Liecht erkannte der alte Simeon / daß in 
dem schwachen und unmündigen JEfus-Kindlein verborgen 
lag Heil/£icht und Preiß für Iſrael und aller Welt. Pilatus 
und Herodeserkantennicht/ob fie gleich Chriſtum eben fo wol 
ſahen als er / das macht / ſie waren unerleuchtet, In diefem 17 

abe 
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fahe Zofeph von Arimathia / daßder todte JEfüs ein Baum 
des Lebens / und der verfluchte Wurm ein Brunn des Se; 

gens / ſonſt haͤtte er mit feiner fo groffen Gefahr und Schmach 
den gecreutzigten Heyland nicht begraben. Hannas und Car⸗ 
phas verſtundens nicht / dann fie waren ohne Geiſt. Indie: 

ſem Licht erfanntedas Cananaiſche Weiblein / daß in den rau⸗ 
hen und harten Worten Ehrifti : Man muß das Brod nicht 

den Kindern nehmen / und den Hunden fuͤrwerffen / der gu— 
dene Troft verborgen lag: GOtt lob ! Binich dein Hundlein/ 

ſo muſt du mich ſpeiſen. Iſts nicht ein Meer / fo finds wenig 
Tropffen: Iſts nicht ein Tiſch voll / ſo finds wenig Brocken. 
Diß erleuchtete Auge muß bey den Glaubigen offt ſcharff und 
tieff durchtringen / in der Hölleden Himmel? Im Leyd Freude; 

in Truͤbſal Troſt; im Zorn Snade im Tode das Leben fehen: 
Und du waͤreſt ja wolder elendeften Greaturen eine / wanndır 

nicht fönteft durch Deinen Creutz⸗ Nebel und Woldenin GOt⸗ 
tes freundliches und liebreiches Vatter⸗Hertz ſehen. Doch 

geſchichts zuweilen / dag diß Licht verleſchen will / bevorab in 
ſchweren Anfechtungen / wie David redet aus der Erfahrung. 
Das Licht meiner Augen iſt nicht bey mir. Iſt ein Gleichnüß, 
genommen von einem ſterbenden Menſchen / welchem die Au⸗ 
gen anfangen zu brechen: So ſchleuſſt ſich auch derSeelen ANu⸗ 

ge] wann der Glaube in Ohnmacht ſincket / daß dunichtfiheft/ 
wiewol es Gott mit dir meynez aber du weiſt dannoch / daß Gott 
das glimmende Doͤchtlein nicht aus leſchen wolle. Nur daran li⸗ 
gets daß du ſtets Oel zur Lampen ſchuͤtteſt / GOttes Wort zur 
Seelen traͤgeſt / Damit das Licht nicht gar ausgehe. Die Natur 

hat auch ja ein £icht/ daraus ſchleuſt Paulus bdaß die Heyden 
Feine Entſchuldigung haben am Tage des Gerichts / weil fiehät: 

| te 
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ten des Lichts brauchen koͤnnen / das Ubernatuͤrliche dabey zu 
ſuchen. Aber gegen dem Lichte GOttes iſt dig Licht eitel Finſter⸗ 
nuͤß. Wann die Wohnungen Iſraels voll Lichts ſind / ſo wandelt 
Egypten in ſtock dicker Finſternuͤß. Nicht anders mit der Natur 
und Gaaden/ja/dasnatürlichegicht iſt dem goͤttlichen Gnaden⸗ 
Licht ſchier zu wider. Dann jenes fuͤhret den Menſchen uͤber 
ſich / will alles wiſſen / ſeyn / haben / koͤnnen / zeucht auch den Men⸗ 
ſchen aufs aͤuſſerliche / daß er damit pranget / wie eine Sauemit 
guͤldenen Ketten / wie ein todtes Aas mit einem herrlichen Grab⸗ 
Stein : Dieſes aber fuͤhret den Menſchen unter ſich in ein 
grundlofes Nichts / will nichts ſeyn / haben / wiſſen / koͤnnen / ohne 

— 

GoOtt und in GOtt / quillet auch von innen heraus in das Aeuß 
ſerliche / daſſelbige zu heiligen; darum ſcheinet dieſes Licht nicht / 
als nur in der natuͤrlichen Dunckelheit / wie Johannes ſpricht: 
a Das Licht ſcheinet in der Finſternuͤß. Und dieſe Weißheit lernet 
niemand als der / ſo von Natur nichts weiß b Æin Weiſer ruͤhme 
ſich nicht ſeiner Weißheit / ſondern wer ſich ruͤhmen will / der 
ruͤhme ſich des / daß er mich wiſſe und kenne. 

Es geſchicht aber dieſe Erleuchtung nicht ohnmittelbar 
durch Traͤume oder phantaſtiſche Eingebungen / ſondern ordent⸗ 
licher Weiſe durch das gepredigte Wort. Dann gleichwie im 
Anfang bey der Schoͤpffung durch diß Wort:Es werde Licht / 
das natuͤrlicheLicht gleichſam ausgeſprochen ward:ſo iftdieErs - 
leuchtung des Geiſtes nichts anders / als Gottes Wort im Her⸗ 
tzen / wann daſſelbe in feine Krafft gehet. Daher ſpricht David: 
c Dein Wort iſt meiner Fuͤſſe Leuchte / und ein Licht auf meinem 
Wege: Gleichwie man einem in der Finſternuͤß eine Fackel oder 
Leuchte fuͤrtraͤget / daß er nicht anſtoſſe und falle. Wann GOtt 
mit dem Menſchen redet / und das Hertz ſolche Rede N 

oiſts 
a Joh 1. v. 5. b Ser. 3.. 23. c Pſ. 115.v. 105. 
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fo ifts eine Erleuchtung. Hieiftder Schöpffer/ der mit einem 
Wort das Licht ſchaffet und dem Blinden ins Ders pflantzet. 
Dhne Wort wollen erleuchtet ſeyn / iſt ohne Brod wollen fatt / 
und ohne Waſſer reinmerden. Und daher kommts / daß we⸗ 

nig erleuchtet werden / weil bey wenigen das Wort GOttes 
zu Kräften kommt. Dann der bloſſe Buchftab erleuchtet 

niche/ fondern die Krafft. Was Fan die Sonne darzu / daß 
man ihr Licht und Warmenicht empfindet/ wann man die Au: 
genzuhält ? Wer muthwiligdas Wort oerwirfft / den ſchlaͤ⸗ 
get GOtt mit Blindheit aus gerechtem Gericht. Die Wol— 
cket⸗ und Feuer »Seule / fo zwifchen dem Heer der Egypter 
und Iſrael einher gieng/ verblendetejene / und erleuchtete diefe/ 

dann jene widerſtrebeten. Der Theriad ift dem Menſchen ei⸗ 
ne Artzney / den Kroͤten ein Gifft. Der bluͤhende Weinſtock lo⸗ 

det den Menſchen herzu / vertreibt Die Schlangen. Moſes 
war Iſraels Erloͤſer / der Egypter Fallund Untergang. Und das 
Evangelium iſt den Unglaubigen ein Geruch desTode s zum To⸗ 
de / den Glaubigen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Das 

Wort GOttes iſt ein Licht / bey welchem du ſiheſt / was Fleiſch 
und Blut nimmer ſehen kan; ein Licht / gegen welches alle Kunſt 
und Weißheit dieſer Welt lauter Finſternuͤß iſt Hurchs Wort 
wird GOtt mit dir vereiniget. GOtt iſt ein Licht / darum wann 

Gott in der Seelen/ und die Seele in Gott ruhet / ſo wird ſie er⸗ 
leuchtet. Iſt gebildet im alten Teſtament / da im Tabernackel 
und Heiligthum Tag und Nacht ein Licht brennen muſte. Diß 
Licht iſt GOtt / das muß in deiner Seelen leuchten. a Der HEre 
iſt mein Licht und mein Heil Wie aus dem SonnenLicht der 
Creaturen Leben und Gedeyen fommt:fo aus GOttes Erleuch⸗ 
tung der Seelen Heil, Je weiter von re naher der ewigen 

inſter⸗ 
aPſ. 29.0, 75 Finſter 
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Finfternüß. Das Geheimnuͤß des HErrn iſt nur bey denen / die 
ihn förchten. ” | 

Diefe Erleuchtung ift der Urfprung des wahren und lebens 
digen Chriſtenthums / und was nicht aus Diefem Brunnen 
quillet iſt eitel todt / faul und ſtinckend Ding vor GOtt. Die 
vollkommene Weißheit der Chriſten beſtehet in vier Stuͤcken. 
Daß wir erkennen was in uns / was über uns / was unter uns / 
was neben uns iſt. Hierzu bedoͤrffen wir des goͤttlichen Lichts / 
Dann wie man bey einer Kertzen ſihet / was im finſtern Gemach 
verborgen iſt / alſoſſehen wir in dem Licht GOttes / theils den 
Greuel unddas Elend / das in dem Abgrund unſers Hertzens; 
theils die ſuͤſe Gnade und den warhafftigen Troſt / der in 6Ott; 
theils die Eitelkeit / welche in der Welt; theils die Pein / welche 
in der Hoͤllen verborgen iſt. Daher / wo diß Licht in der See⸗ 
len recht aufgangen iſt / da findet ſie erſtlich Demut und Reue 
aus sem Erfänntnüß deiner Nichtigkeit. Darnach Vertrauen 
und Freudigkeit aus dem Erkann tnuͤß der Gnade Gottes. Dann 
die Welt⸗Verachtung aus dem Erkaͤnntnuͤß ihrer ſchnoͤden Ei 
telfeit. Endlich die Furcht GOttes aus dem Erkaͤntnuͤß des ewi⸗ 
gen Jammers. I — | 

Durchs Wort reiniget der H. Geift das Hertz von den 
find = und weltlichen Lüften. Diefe Krafft des Worts hat auch 
David empfunden : a Ich behalte/ fpricht er / deine Worte in 
meinem Hertzen / aufdaß ich nicht wider dich fündige. Was 

behütete den Joſeph / dag er nicht fündigte mit des Potiphars 
Weib? GOttes Wort hatte erim Hergen/ und Die göttliche 
Rurcht. b Die Furcht des HErrn wehrer den Sünden) ſagt 
Syrach. Wie manfic) ein Praͤſervativ machet / damit man 
fic) für dem&ifft bewahret / ſo iſ das Wort GOttes im Hertzen 

ine 
a Pſ.ri9. v. ır. b Syr. 1.9.16 
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eine Bewahrung für dem Bofen.  Darummirds genannt ein 
Regen / weil es die Sünden » Würme aus dem Hergen frei: 

bet 5; Darum ein Donner/ weil es eine heilfame Mißgeburt 
verurſachet / und die Sünden = Frucht Lödtet 5 darum ein 
Hammer / der Felſen zufchlägt / weil es die in Sünden ver- 
ſtockte Seelen zubricht undermeichet ; darumein Feuer / weil 

es die böfe Luſt verzehret und weg frift ; darum ein Licht / 
weil es heifft ablegen Die Wercke der Finfternüß. Wie man- 
cher erfährets / daß ihn GOttes Wort erinnert / und das 
Hertz wandelt / wann er ſchon imfundlichen Vorſatz begriffen 
iſt ? Pſid / 24. Dein Anecht wird durch fie erinnere / ſpricht 

David. Die Heyden koͤnnen nicht anders als fallen und ſuͤn⸗ 
digen / dann fie find ohne Wort. Weil Adam diß Wort im Pa- 

radeiß verlaffen bat/müffen wirleiderimitSchmergen erfahren / 
daß unſer Dichten und Trachten nur böfe ift von Jugend auf 
immerdar. David fiel aus einer Suͤnde in Die andere, daer 
Gttes Wort aus den Augenfeßte. Laßja / O lieber himmli⸗ 

ſcher Vatter / dein Wort unſerer Fuͤſſe Leuchte / und ein Licht 
ſeyn auf unſern Wegen. 

Durchs Wort beweget der Heilige Geiſt zu aller Tugend. 
Wie oft wird das Hertz / indem wir das Wort leſen oder hoͤ⸗ 

ren / fo inniglich geruͤhret / ſo kraͤfftig gezogen ? Wie manchen 
gottſeligen Gedancken gibts uns_ein ? Diß wircket alles der 
Geiſt / der in und mit dem Worte iſt. Darum heiſſts ein Wind / 

weil es im Lauff des Chriſtenthums forttreibet : darum ein 
Seuer/ weilesdas Herg anflammet/und durch die Liebe GOt⸗ 
tes zum Guten anführet : darum ein Saame / weil es den 
Menſchen erfüllet mit Früchten der Gerechtigkeit : darum 
ein Hammer / weileschriftum — geſtaltet und pda 

2 rum 
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darum ein Sauerteig / weil es uns wandelt / und alſo machet / 
wie es lautet. Diß Wort weiß genaue Wege / und ſchleicht 
behend ins Hertz. a Der Wind blaͤſet / wo er will / und du hoͤ⸗ 
reſt fein Saufen wol / aber du weiſt nicht / von wannen ee 
kommt / und wohin er fährer © Alfo iſt ein jeglicher / der aus 
dem Geiſt gebohrenift. Offt wird dir das Her gefroffen / 
daß dunicht weiſt / wie / oder woher? Offt höreft du ein Spruͤch⸗ 
lein ohn empfindlicher Bewegung / dann begibt ſichs / daß du 
daſſelbe Spruͤchlein abermal hoͤreſt / und ſchmaͤckeſt ſolche Kraft 
darinnen / faſſeſt ſolche Weißheit daraus / daß du dich verwun⸗ 
derſt. Das macht / bGOttes Wort iſt lebendig und Eräfftig / 
und ſchaͤrffer dann kein zweyſchneidig Schwerdt / und durch⸗ 
dringet / biß daß ſcheidet Seel und Geift / auch Marck und 

Bein, Solt es je geſchehen / daß aus dem Worte Feine Ber 
wegung empfindeft/ fo wiſſe / daß der H. Geiſt offt unvermerck⸗ 
licher Weiſe wircke / auch fein gewiſſes Wirck Stuͤndlein habe / 
deſſen muſt du in Gedult erwarten. Zudem / wann du nur ger⸗ 
ne wolteſt durch diß Wort beweget werden; oder dich daruͤber 
bekuͤmmerſt / daß du GOttes Wort anhoͤreſt / und doch ſei⸗ 
neKrafft nicht empfindeſt / ſo iſt eben ein folch Verlangen / und eis 
ne ſolche Angſt / eine Bewegung des H. Geiſtes durchs Wort 
in deinem Hertzen. Werde aber des Worts nicht uͤberdruͤſſig / 
und goͤnne dem H. Geiſt feine zeit, Er weiß wol / wanns am 
beſten iſt; Es geſchicht offt / ſagt D. Luther / daß wir wol 
Gottes Wort hoͤren / welches ja iſt des Heil, Geiſtes Predigt / 
der auch allezeit dabey iſt / doch nicht allezeit bald das Hertz 
trifft und geglaubt wird / je auch in denen / fo durch den A. 
Geiſt beweat / daffelbe annehmen und gerne hören / dannoch 
nicht fo bald Srucht bringet / und Fan wol einer lange Zeit dar 
hin gehen / daß er fich nichts davon gebeffert / oder getröffet 
und geftärdet fühlet / fonderlich / wo noch Fein Angſt Pi 

Sehr 
a Joh. 3. v. 8. b Debr. 4.9, 12 
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| Sahr / fondern Sried und Ruhe iſt / da man nicht weiter den: 
det / dann folchen leiblichen Troſt zu behalten / darum muf 
es mit uns auch darzu kommen / daß wir in Noͤthen und Fahr 

nach dem Troſt uns umfehen und feuffzen / da fan dann der 
Heil. Geiſt fein Amt und Brafft üben / welche iſt / das Herz 

lehren / und erinnern des gepredigten Worts, Darum iſt 
das Wort derhalben aut und nüg / immerdar zu hören und 
zu handeln / obs nicht allezeit trifft / daß, dannoch auf eine 

Stund / und zur Zeit / wann es uns vonmöthen / unfer Herz 
des / fo es gehöret / erinnert / daffelbe alsdann beginne recht 
zu verſtehen / und feine Brafft und Troſt zu fühlen / gleich 

wie die Ammern / fo eine Zeitlang unter der Afchen elegen / 
dannoch wieder Seuer geben und anzunden / fo man fie rühret 
und aufbläfet / dag man darum nicht das Wort für unfräfftie 

und vergeblich geprediget haben foll/ oder ein anders ſuchen/ o 
ſo bald nicht die Frucht deffelben befunden wird, 

| Durchs Wort troͤſtet und erfreuefdich der H. Geift. Er 
zeuget mit deinem Geiſt / daß du GOttes Kind feyeft / dann 
ſchmeckeſt du foreichen Troft / daß du rühmeft mit David: 
a HErr / wann dein Wort nicht ware mein Troſt gewefen / (6 

| wäre ich vergangen inmeinem Elend. Das iſt mein Troſt in 
meinem Elend / dann dein Wort erquicket mich. Dein Wort 
iſt meinem Mlundefüffer dann Honig. Offt wird die Anfech- 

tung ſo ſchwer / daß du mit Hißkia winfelt und girreſt:bEr fauge 
mich duͤtre aus / du machſt es mit mir ein Ende. Aber wann 
Gott deiner Seelen num ein troͤſtliches Wort zuſpricht / da 
woandelſt du fo bald dein Klagenin einen Lob⸗ Pſalm: HEre 
davon lebt man / und das Leben meines Geiffes beſtehet ganz 
darinnen. Dfftfegtdirdie Truͤbſal ſo hart zu / daß du mit Das 
vid ſeufftzeſt: Meine Seele will ſich nicht troͤſten laffen / meine 

Seele duͤrſtet nach GOtt / wie ein duͤrres Land nachdem Regen / 
Bald jauchzeſt und lobeſt du: c Nun gibſt du HErr einen 
gmnaͤdigen Regen / und dein Erbe das duͤrre iſt erquickeſt du, 
Manchmal betrůbt dich deine Suͤnde; Aber / O des güldenen 

a Pſ. 1119, bEſß 38/12.c Pi, 68/ 10. Q3 Troſte! 
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Srofts !a Wo iſt ein ſolcher GOtt / wie du biſt? der die 
Suͤnde vergibt / und erlaͤſſt die Miſſethat den uͤbrigen ſeines Erb⸗ 
theils/ der feinen Zorn nicht ewiglich behaͤlt? Dann er iſt barmher⸗ 
tig. Er wird ſich unſer wieder erbarmen / unſere Miſſethat daͤmpf⸗ 
fen / und alle unfere Sünde in die Tieffe des Meers werffen. 
Manchmal ſchreckt dich der Zorn GOttes. Aber wietroͤſtlich 
lauten die Wort beym Eſaia:b Ich habe dich ein klein Augenblick 
verlaffen / aber mit groſſer Barmhertzigkeit willich dic) ſam̃len. 
(ie ein Hirtedie Schäflein in feine Arme/eine Mutter die jun 
ge Kindlein in ihren Schooß und ein Mann feine Eoftbare Pers 
len und. Kleinodienfammlet ) Ich hab mein Angeſicht im Augen: 
blick des Zorns ein wenig vor dir verborgen / aber mit ewiger 
Gnade will ich mich deiner erbarmen. Ich habe gefchworen/ / 
daß ich nicht uber dich zuͤrnen/ noch dich fchelten will. Offt 
förchteftdudich für des Teuffels Liſt und Macht / aber ehr rei- 
chen Troſt findeſt du in den Worten des Heylands:c Seyd ge⸗ 
troſt / ich babe die Welt uͤberwunden. Sihe / es kommt der Fuͤrſt 
dieſer Welt / und hat nichts an mir. Simon / Simon / ſihe der 
Satanas hat euer begehret / daß er euch moͤchte ſichten wie den 
Weitzen. Aberich habefuͤr dich gebetten / daß dein Glaube nicht 
aufhoͤre.d Manchmal jaget dir der Tod ein Schrecken ein Aber 
bald erholeſt du dich wieder / und ſprichſt mit Aſſaph: Pſ.73/ 25. 
HErr / wann ich nur dich habe / ſo frage ich nichts nach Himmel 
und Erden. Wann mir gleich Leib und Seel verſchmachtet / ſo 
biſt du doch GOtt allezeit meines Hertzens Troſt und mein Theil. 
Oft plagt dich deine Unwuͤrdigkeit / denckeſt / ja wann ich Pe⸗ 
trus / Paulus / David waͤre / fo möchte mir geholffen werden, 
ber / wie quillet fo ein ſuͤſſer Troſt aus dem Spruͤchlein. 
Pauli: Rom. 3/23: Es iſt bie kein Unterſchied / fie ſind allzumal 
Sünder / und mangeln des Ruhms / den ſie an GOtt haben ſol⸗ 
len re. Vielmals aͤngſteſt du dich damit daß du meyneſt / 
du ſeyeſt nicht mit in der Zahl derer / welchen GOtt will gnaͤdig 
ah. 7/18. 19: bEſ. 54. v. 7. c Joh. 16/ 33. d Luc, 22 P. 31432. fon. | 
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 feyn.Hiewider gibt das Wort einen edlen Troſt: Matth 1/28. 
Kommt herzumiralle/ die ihr mühfelig und beladen fepd/ ich will 

euch erquicken. Rom. 4/ 18. Wie durch eines Menſchen Suͤnde die 
Verdammnůß auf alle Menſchen fommen alſo ifE durch eines 
Menſchen Gerechtigkeit. die: Rechtfertigung des Lebens über 
alle Menſchen kommen. Manchmal bekuͤmmerts dich hoch / daß 

dein Glaube ſo ſchwach iſt. Aber / wie uͤberfluͤſſig kroͤſtet dich 
Gottes Wort:Eſ.42/ 3. Das zerſtoſſene Rohr wird er nicht 
zu brechen/ und das glimmende Docht wird er nicht ausleſchen. 
 Ser.3 1/25. Ich will die muͤden Seelen erquicen/und die bekuͤmmer⸗ 
ten Seelen ſaͤttigen. Matth.s/ 6. Selig find/dieda hungert und durs 

ſtet nach) der Gerechtigkeit/ dann fie follen fatt werden. Luc. 22) 23. 
Ich habe für dich gebetten / daß dein Glaube nicht aufhöre. 
Dieſe Fuͤrbitte des HErrn iſt noch kraͤfftig; Matth.9/ 12: Die 
Starcken beduͤrffen des Artztes nicht / ſondern nur die Kran⸗ 
cken Rom.8/ 26. Der Geiſt büffeunferSchwachbeit. Zumeilen 
ſchleppeſt dich mit vielen traurigen Gedancken / da iſt dann der 
Satan nicht ferne/und ſcheuſt einen feurigenPfeilnach dem anz 
dern ins Her. Aber GOttes Wort laͤſſt dich auch hie nicht un: 
getroͤſtet Pſa 2 /7. Was betruͤbſt du dich meine Seele / und biſt 
ſo unruhig inmir? Pf. 51/20. Die Opffer die GOtt gefallen / ſind 
ein geaͤngſter Geiſt. Df.126/ 5. Die mit Thränen ſaͤen werden 
mit Freuden erndten. Zur innerlichen Traurigkeit ſtoͤſſet oft das 

aͤuſſerliche Creutz ſo hart zu / daß eine Fluth der andern rufft / 
und eine Truͤbſal der andern die Hand beut. 2. Cor.ı/ 3.4. Aber / 
gelobet ſey GOtt / und der Vatters unſers HErrn IEſu Chri⸗ 
ſti der Vatter der Barmhertzigkeit / und GOtt alles Troſts / 
der uns troͤſtet in aller unſer Cruͤbſal. Denn gleichwie wir des 
Leydens Chriſti viel haben / alſo werden wir auch reichlich ge⸗ 

troͤſtet durch Chriſtum. 
Alſo muß GOttes Wort deine Troſt⸗Kammer ſeyn. Oft 
gehet aus einem Woͤrtlein ein ſolch Licht auf in deiner gr L 
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daß du nicht weiſt / wie dir geſchicht. Darum vergleicht der 
rophet Efaias das Evangelium einen Föftlichen Mahl von. 

Fett Mard. Der Er: Zebaoth wird auf diefem Ber: 
ge allen Voͤlckern machen ein fett Mahl von reinem Wein / 
von Fett und Marck / von Wein / darinn Fein Hefen ift. a 
Es Fan die allerbefte Speife und niedlichfter Trank deinen hun: 
gerigen Magen und durftigen Leib nicht alſo fättigen und ftärz 
cken / als das Wort Gottes deine hungerige Seele: DIE Wort 
erfreuet das Hertz mehr als der Aßein. Wann deine Seele die 
verborgene Süfligkeitdes Worts ſchmaͤcket / fomwird ſie hoch 
erfreuet/dann eben diefe bimmlifche Suͤſſigkeit ift die Kraft / 
Kern /und das verborgene Manna der Schrifft/ davon nie 
mand weiß/alswer es ſchmaͤcket in feinem Hergen. Darum 
heiſts ein Regen. Wie das Waſſer das Feuer auslöfcht zalſo 
GOttes Wort das Angſt⸗Feuer der Seelen: Gleidy wieder 
Baumimmer grünek/indem der gruͤnende Geiſt und Krafftifts 
alfo die Seele in welcher das Wort und der Geiſt des Lebens 
wohnet. Und nicht allein erquicht das Wort dein befrübtes er: 
ſchrockenes Herß/fondern erfreuet es auch noch darzu überflüf 
fig/wieder 36. Dfalm fpricht: Sie werden trincken von den rei: 
chen Bütern deines Hauſes / du traͤnckeſt fie mit Wolluſt / als 
mit einem Steom/dann bey dir iſt die lebendige Quelle / und in 
deinem Licht ſehen wie das Licht. Die Apoftel und Märtyrer 
wurden ſo truncken von dieſer Wolluft / daß fie fich erfreueten/ 
wann fie gewuͤrdiget wurden Schmach und Pein um Ehrifti 
willen zu leiden. 

Durchs Wort macht dich der H. Geift auch endlichfelig. 
Danndas Evangeliumvon Ehrifto iſt eine Krafft Gottes felig 
31 machen alle/die daran glauben. b Und diemweil die na in 

ihrer 
a Eſa.25. v. 6. b Kom 19.16. 
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‚ihrer Weisheit GOtt in feiner Weisheit nicht erkannte / gefiel 
es GOtt wol / durch thörichte Predigten felig zu machen die/fo 
daran glauben. Der H.Geift bauet das Himmelreich inder 
Seelen/nicht im Schlaf /fondern ordentlicher Weile braucht 
er dazu das Wort GOttes. 
Wann du diß alles andächtig betrachteft/fo gibfts dir im 
Hertzen zu erkennen Die theure Liebe GOttes / die dir fo einen 
edlen Schas am Worte ſchenckt. David erkannte diefen 
Schatz / nachdem er überflüffig feine Krafft erwogen hatte: 
Das Geſetz deines Mundes iſt mir lieber dann viel taufend 
Stuͤcke Goldes und Silbers. a Wann ein gottſelig Ders nur 
den Urſprung diefes Worts betrachtet/daß es ift ein Wort des 
Mundes GoOttes / ſo wirds bewogen / daſſelbe lieb zu gewinnen 
und ſich ſein hertzlich zu freuen, Als der fromme Jonathan den 
Daovid hoͤret zum erſtenmal reden / gewan er ihn fo lieb / als fein 
eigen Hertz. Hie aber iſt mehr dann David. Gottes Wortiſt 
‚ein Schatz uber alle Schaͤtze / der mit feinem Gold oder Silber 
zu bezahlen iſt. Die Königin aus Arabia wagte viel Centner 
Goldesdran/daßfie Salomonreden hoͤrete. Hie iſt mehr dann 
Salomon. Darum mags wol heiſſen: Das Geſetz deines 
Mundes iſt mir lieber / dann viel tauſend Stuͤck Goldes und 
Silbers. Nicht zwar wegen deß Buchftabens und bloffen 
Schalles / ſondern wegen deß hohen Guts / ſo darinn verborgen 
ligt / als ein Schatz im Acker. Wann du bedenckeſt die Schäge/ 
ſo dir in GOttes Wort gegeben werden / als da ſind der wahre 
Glaube / Chriſtus mit feinem theuren Verdienſt / der H. Geiſt/ 
Vergebung der Suͤnden / Gerechtigkeit und Seligkeit / wolteſt 
du wol aller Belt Gold und Silber nehmen / und dieſe Schaͤtze 
fahren laſſen? Ach der blinden Welt! NG (ich mit — 

| ſchen 
a Pſalm 119. h. 72. 
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Afchen vergnuͤgen laſſet. Was du in dem Hers fammleft von, 
G0ttes Wort und darinn behaͤlteſt / das ift dein Schaß/ und 
das befte Theil’ Das nicht wird von dir genommen werden/ dag 
ander alles verläfft dich und wird von dir verlaffen. Sihe/das 
Wort dir lieb zu machen / hat der Heiland in vielen holdfeligen 
Gleichnüffen feine Kraft für Augen geleget. Er vergleichets 
einema Senffkoͤrnlein / welches ein Fleines Sämlein iſt / und 
doch zum groffen Baum wird. Du empfindet offt/ daß aus 
einem Woͤr lein / fo das Derg als ein guter Acker fähet) ein 
groſſes Licht / Verſtand / Lob und Preiß wird/ wie dann auch 
aus dem Evangelio eingroffer Baum worden / der die ganze 
Welt überfchattet. Ervergleichets einem Sauerteig/der den 
Zeig gehen machet / daß er aufquillet / da er zuvor till ftand / 
derdurd) und durch bricht / und mit einem Eleinen Bißlein ei: 
nen groffen Teig verſaͤuret / der der Speife einen angenehmen 
Scmadmittheilet. Alſo ift auch das liebe Wort GOttes / 
wann es dein Hergtrifft / empfindeft du geiftliche Bewegun⸗ 
gen/ Andacht und Erhöhung. Es dringetdurd Marck und 
ein/undbeiliget von rund aus. Es machet deine Wercke 
fir GOtt angenehm. Ervergleichefs einem Schag im Acer 
weiles/ wann es recht geſchmeckt wird / wie ein Schaßdas 
Hertz nach fid) zeucht auch feine Kraft im verborgenen Ab: 
grund des Mergens ausübet / wie ein Schag im Adler. Er 
vergleichets einer Föftlichen Perlen, Werder Perlen Tugend 
weiß / was für ein Hergftärefung darinnen ift/ der Fauffetfie 
teuer. Alſo wer die Krafft des göttlichen Wortes weiß / 
daß e8 zum ewigen Keben erhält / der gibt gern all fein Gut 
darum. Aber ebendarum/mweilmenig feine Kraft ſchmecken / 
wirdsvon wenigen bochgebalten und geliebet. Kein Be —*4 

iſts / 
a Matth. ı3. 
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iſts / daß der die Perle nicht kauffet / der fie nicht Eennet. We— 
nig fuͤhlen die Flamme / die den David brannte / daer ſprach: 

a Ich werde mich freuen uͤber deiner Rede / wie einer / der viel 
Raubs finder. Wie froͤlich find die Kriegs⸗Leute / wann fie enie 
Stadt durch Sturm erobern / dieſelbe pluͤndern / die allerkoͤſt⸗ 

lichſte Sachen zu ſich reiſſen / und ſich mit denſelben beladen: 
Alſo wird David gang erfüllet und eingenommen vonder&üf 
| figfeit des Goͤttlichen Worts. Ach daß wir alleein fold) Herg 
hätten! | ERST 

Erekenneſt du diefen Schatz / ſo wird dich dein eigen Hertz 
zur Dandbarkeit treiben. Leyder !eyder! der undanckbare 

Schalcks⸗Knecht iſt in der Shriftenheit fehr gemein/der fo bald 
vergiſſet der Schuld und Angſt / die ihn vor hat gedrucker. 
Bir denden nicht zuruͤck an das Elend unfer Vaͤtter/ welche 

Heyden gewefen/fofern von GOtt und feiner Gnaden / wie die⸗ 
ſelbe ohne Troſt mit Ah und Wehe find zur Welt hinaus gefah—⸗ 
ren. Wir dencken nicht / wie manche fromme Seele im Pabſt⸗ 
thum / bey den Tuͤrcken und Barbarn nad) dem Troft des 

Worts lechzet als ein duͤrres Land nach dem Regen. Wiefroh 
ſolten ſie werden / wann fie nur eine Predigt von Chriſto hoͤren 
moͤchten / wir aber haben der Predigten die Huͤlle und Juͤlle / 
darum flinder uns das Manna an. Der meilte Haufflaufft 
der Eitelfeit nach /läffet wol zwantzig Predigten fahren, wann 

ernur einen Thaler weiß zugeminnen. 
Viel meynen / es muͤſſe fo ſeyn / daß man das Wort predige/ 

und wollen nicht wiſſen / daß gantze Laͤnder und Staͤdte dieſer 
hohen Gnaden nad) Gottes gerechtem Gerichte find beraubet 
worden. GOtt iſt dir fo wenig als den andern ſchuldig; dag 
ersdir gibt / und andern nimmet / ift Gerechtigkeit und Güte. 

R2 ac) 
a Pfal. 119.9. 162, 
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Ach / vechne du felbft/ was man Fönne beſſers haben oder begeh⸗ 
ren / dann ein Chriſt in feinem Evangelio und Glauben hat / 
dadurch er gew ß iſt / daß ihm in derZauffe die Suͤnde vergeben/ 
undrein gewaſchen iſt / für GOtt gerecht und heilig gefprochen/ 
und alfo ſchon GOttes Kind und Erbe des ewigen Lebens / dar⸗ 
nach / ob er noch Schwachheit und Suͤnde hat und fuͤhlet(ja ob 
er auch uͤbereilet und gefallen waͤre) ſo kan er ſich laſſen wieder 
aufrichten / abſolviren troͤſten / ſtaͤrcken dur GOttes Wort 
und Dienſt der Sacrament / hat taͤglich Die Predigt / wie er 
glauben und leben ſoll / in allerley Ständen. Er kan in Noͤthen 
anruffen und beten / und hat die gewiſſe Zuſage / daß ihn GOtt 
erhoͤren und helffen will. Was will aber ein Menſch mehr be⸗ 
gehren / oder was bedarff er auch mehr / denn ſo er weiß / daß er 
G0Ottes Kind iſt durch die Tauffe und GOttes Wort bey ihm 
hat / zu Troſt und Staͤrcke wider Schwachheit und Suͤnde? 
Meyneſt du / es ſey ein geringer Reichthumund Schatz / ſol⸗ 
ches wiſſen und haben / daß GOtt ſelbſt mit dir redet / und durch 
das aͤuſſerliche Amt in dir wircket / lehret / vermahnet / troͤſtet 
aufhitfft/ ja Sieg und Uberwindung gibt wider des Teuffels / 
Tobs und alle Gewalt auf Erden ? Was hätten wir / fpricht 
D. Lother / zuvor gerne darum getban und gegeben / daß wir 

e 

der eines hätten haben mögen in Fröthen und Anfechtungen 

des Gewiffens ? Wol fagte man / wo einertraurigwäre/ oder 

eine anliegende Lroth hätte / der folt Rath füchen bey einem 

vernünftigen / verſtaͤndigen Manne / und was ihm derfelbe 

riethe / dem folte er folgen / aber da war folcher verfländiger 

Hann nirgend ZU finden / der da hiezu etwas ſagen oder ra⸗ 

then konnte. Denn hie thuts nicht eines vernuͤnfftigen Men⸗ 

ſchen Rath / fondern allein GOttes Wort / dag du dich kanſt 

tröften / und folt dich darauf verlaffen und frauen / als fo 
dir Gott ſelbſt fi) vom Himmel offenbaret, Da war Feiner 

unfer 
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unter uns allen / die wir die hochgelshrten Doctor der 4: 
Schrift gerühmet waren / der da hätte aus GOttes Wort einen vechten Troft Eönnen geben und fagen : Das iſt GOttes 

Wort / dss will GOtt von dir haben / daf du ihm Die Khre 
thuft / und Läffeft dich tröffen / glaubeſt und woiffeft / daß 
er dir deine Sünde vergibt / und will nicht mit dir zürnen / 
und fo jemand geweſt wäre / daß ich folches hätte koͤnnen 
‚hören / da hätte ich darum gegeben alles / was ich habe / 
je / ſolch Wort hätte ich genommen / denn es hätte mein 
Hertz / je/ mein Leibund Keben erfrifchet und erhalten. Das 
ſolt man doch gedenden und nicht vergeffen / da man GOTT 
dafür dandte / und daher zchlen und rechnen / was man 
| mehr zehlen kan / der trefflichen groffen Güter / fo wir in als 

len Stüden reich worden find / dennüber das Wort haben wir 
auch das Gebet und Datter unfer / daß wir wiffen / was und 
wie man beten foll/ welches jegund / GOtt ſey Lob / febier ein 
jegliches Kind weiß / dag wir zuvor alle/ fonderlich wir Yun: 
che / uns mit vielem langen Kefen und Singen zumartert / und 
doch nichts gebetet / / dann wie die Kfonnen den Pfalter / oder 
die Gaͤnſe das Haberſtroh hinweg fehnattern, Ich habe auch 
wollen ein heiliger frommer Muͤnch ſeyn / und mit groffer Ap⸗ 
dacht mich zur Meſſe / und zum Gebet bereitet / aber wannich 
am andächtigften war / fo gieng ich ein Zweiffeler zum Altar / 
ein Zweiffeler gieng ich wieder Davon / ‚hatte ich meine Buffe 
gefprochen / fo zweiffelte ich doch / hatte ich fie sicht gebeter / ſo 
verzweiffelt ich abermal. Ich dencke ſelbſt der Zeit / da ich mit 
allem Fleiß in der H. Schrifft fEudieret / was ich gerne darum 
egeben hätte / daß wir jemand einen Pfalm recht susteleget 
40 / und wann ich etwa einen Verß begunte zu verffehen / 
meynete ich / ich wäre neu geboren. Darum follen wir billich 
ist GOtt zum höchftendanden für die groffe Gnaden und Gaben/ 
daß wir wiederum Das Kicht haben / beydes des rechten Ver⸗ 
ſtandes der Schrift / und des Erkaͤnntnuͤß in allen Sachen / 
aber es gehet auch und wird Ieyder! alfo gehen / eben wie bey 
den Torinthern / welchehattens von S. Paulo über die Maß 
reichlich / aber dagegen redlich mißbraucheten / und ſchaͤndlich 

N R 3 undand; 
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undandbar worden / darum fie auch, hernach geftrafft findy/ 
erfklich durch falfehe Kehre und Verführung / biß endlich die 
fehöne Rirche mit Land und Keuten gar verwuͤſtet und zerſtoͤret 
worden. | 

Dergleichen Straffe wird vielmehr uns gedräuet / und ſchon 
für der Thür iſt und anklopffet/ aufs allererſchroͤcklichſt / durch 
Türken und andern Jammer und Plage / daß wir auch wolmo- 
gen mit öandbarem Herzen und rechtem Ernſt beten/ wie hie St. 
Daulus für feine Corinther dandet und betet/ daß uns GOtt wol⸗ 
le bey dem/ das er uns gegeben/ veft behalten/ und unfträfflich 
auf den Tag unfers HErrn IEſu Chrifki/ ꝛc. 

Ach! wer wolte doch glauben/ daß folche böfe Leute auf 
Erden wären/dieda GOtt für Die allerhöchite ewige Wolthat 
folten die gröfte Undanekbarfeif erzeigen Aber wo undmerfie 
ſind / ja / wie volldie Welt folcher fey / das fiheft du leyder! vor 
deinen Augen / nicht alleln an Denen / welche Die erkannte War- 
heit des Evangeliivon GOttes Gnaden / Troftder Gewiſſen / 
und Verheiſſung ewiges Lebens / wiſſentlich verfolgen / welches 
iſt ja ſchrecklich und des leibhaftigen Teuffels hoͤlliſche Boßheit / 
ſondern auch noch unter die / die das Evangelium empfangen! 
und ſich deſſelben ruͤhmen / der groſſe Hauffe auch ſo ſchaͤnd⸗ 
lich undanckbar dafuͤr find / daß nicht Wunder wäre / daß 
G0Ott mit Bliß und Donner’ ja mit allen Tuͤrcken und Teuf⸗ 
fein aus der Höllen darein fchlüge, Das wäre recht und bil: 
lich/denn es iſt die Undanckbarkeit (ſpricht S. Dernbard) ein 
ſolch verflucht ſchaͤndlich Laſter / wie ein boͤſer / duͤrrer / holer 
Wind / der da austrocknet und verſiegen macht aleBörne der 
Gnaden und Wolthat bey Gott und den Menfchen. Denn die 
menſchliche Natur Eanesnichtleiden/ / ſo kan es auch bey Gott 
nicht ſeyn / daß er dich ſolte mit aller Gnade und Guͤte überfchüt- 
ten / beyde geiſt⸗ Und leiblich / und du wolteſt gleichwol oe aufe 

| hören 
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hoͤren / in deiner Boßheit fortfahren / und feiner Guͤte nur ihm 
zuTrutz und Schmach / miß brauchen / und alſo muthwillig feinen 

Zorn über dich gar reitzen / denn er Fan Dir auch nicht ohn deinen 
Danck Gutes thun / wann du ſelbſt feine Guͤte von dir ſtoͤſſeſt / 
und keine ſtatt bey dir finden laͤſſeſt Hie muß wol der Bornder 
Gnaden und Barmhertzigkeit / welcher doch ewig quillet und u: 
bergehet gegen alle / die fein von Hertzen begehren / gegen dir 
verſiegen und aufhören / daß du fein nicht genieffen kanſt / der 
dir fonft Waſſers die Fülle und ohn Aufhören geben würde. 
Ach eswäre Fein Wunder/ fpricht Lutherus / daß Teurfchland 
längft zu Grund gangen / oder von Türden und Tartarn zu 
Grund verderbt wäre über fölcher hoͤlliſchen verdammten Per: 

geſſenheit und Verachtung der groffen Gnade ! Ya / Wunder 
ifts / daß uns noch die Erde trägt / und die Some noch leuch- 
tet / fo doch für unfer Undandbarkeit billich der ganze Simmel ſolt 
ſchwartz / und die Erde verfalsen werden / Pf. 106. ( wie die 
Schrifft redet / ) wie Sodom und Gomorra worden find / und 

‚nicht ein Laub oder Gräßlein mehr tragen / und allesfich um: 
kehren / wo nicht GOtt der wenigen fronmmen Chriffen/ die er noch 
weiß und kennet / Daran ſchonet und noch aufbielte. Denn wir 

ſehen doch allenthalben und wo man fich hinkehret/ nichts dann 
eitel Sündfluth fehredlicher Erempel der Undandbarkeit ge⸗ 
gen dem lieben Evangelio bey allen Ständen / wie Könige / 

erren / Sürften / fich untereinander Fragen und verderben / 
nach Feiner guten Ehrifklichen Kintracht gedenden / den armen 
Teutfchland zu helffen / und der elenden Kirchen auch etwa eine 
Herberge und Stäftezu erhalten / für des Teuffels/ Pabffs und 
Türden Mord. Der Adel nur feharret/ reift undrauber/ Pfar⸗ 
rer und Prediger mit Süffen treften. Bürger und Bauer auch 
nur geiset / wuchert / treugt / und allen Tros und Mruthwillen 
treibt / ohn allen Scheu und Straffe/ daß es in Simmel fchreyet 
und die Erde nicht mehr ertragen Fan. Wolan/ was foll man 

hievon viel fagen ? Es ift doch bey der Welt verlohren / und hilft 
Feine Dermahnung/ fie iſt und bleibt des Teuffels, 

Darum / 
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Darum / mein Chriſt / dancke GOtt fuͤr die Predigt ſeines 
Worts. Iſt das nicht eine groſſe Wolthat / daß durchs Wort 
deine Seele vom Tod / Teuffel und der Hoͤllen erloͤſet wird? 
Liebeſt du GOttes Wort nicht / ſo liebeſt du deine eigene Selig⸗ 
keit nicht / dazu Fein ander Mittel ift/dann GOttes Wort. Es 
müfte deine Seele verzweiffeln mann ihr das Wort von der 
Vergebung der Sünden nicht geprediget würde. Je weiter 
Gottes Wort vom Menfchen /je näher ift Die Verzweiflung 
und Verdammnuͤs. Darum dande/ja dancke / liebe Seele/ dei: 
nem GOtt! | * 

Der hoͤchſte Danck / den du GOtt erweiſen kanſt /iſt / daß 
du fein Wort in hohen Würden haͤlteſt / und gernehöreft. Viele 
verachten Das aͤuſſerliche Wort als duͤrfften ſie ſein nicht / oder 
als koͤnten ſie es zu wol. Gott moͤchte ja wol alle Ding inwendig 
ohn das aͤuſſerliche Wort ausrichten / allein durch ſeinenGeiſt / 
aber er wils nicht thun / ſondern die Prediger zu Mitarbeitern 
haben / und durch ihr Wort thun / wo / wie und wenn er will. 
Weil dann die Prediger das Amt und die Ehre haben / daß ſie 
GOttes Mithelffer ſind / ſoll niemand fo gelehrt / oder fo heilig 
ſeyn / der die allergeringſte Predigt verſaͤumen oder verachten 
wolte / ſintemalen er nicht weiß / zu welcher Zeit das Stuͤndlein 
kommen werde / darinnen GOtt fein Werd an ihmthue durch 
den Prediger. Niemand weiß zu welcher Zeit und Stund Gott 
fein oder eines andern Hertz rühren und erleuchten wolle / denn 
es kan wol geſchehen zur Stunde / ſo du dichs am wenigſten ver⸗ 
ſiheſt und bey der Perſon / darauf man zum wenigſten den⸗ 
cet/ denn der Geift/ ſpricht Chriſtus / bläfer wo er will/ und 
rühretdie Hergen/ wann und wo er fie weiß und Eennet. Man 
eher meynet wol/er Eönne Daheim genug leſen / aber — 

beſte⸗ 
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beftehetnicht Die rechte Evangelifhe und Apoftolifche Art zu 
Ichren/und zu lernen/fondern in der lebendigen Stimme / in wel- 
cherder H.Geiftift.a Ihr feydsnicht die da reden / ſondern mei: 

nes Datters Geiſt. Darum wird GOttes Sohnein Wort ge 
nannt / daß er in und durch fein Wort mit ung rede / hat auch das 
Predigamt muͤndlich gefuͤhret / ſo wird Johannes der Täuffer/ 
eine ruffende Stimme genannt / und die Apoſtel Chriſti Mund⸗ 
Boten / daß fie durchs Wort GOttes mit lebendiger Stimme 
den Geiſt in den Hertzen der Menſchen erwecken. Gleichwie 
Chriſtus die Junger anbließ / und ihnen den Heiligen Geiſt gab / 
und Gott den Menſchen einelebendigeSeele aus ſeinem Mun⸗ 
de einbließ / ſo will er durch ſein Wort als aus ſeinem Munde 

die Seelen lebendig machen. Darum laß es deine hoͤchſte 
Freude ſeyn / daß du Gottes Wort hoͤren moͤgeſt. Ob ein Fiſch 
friſch ſey oder nicht / kanſt du wahr nehmen an ſeinen Ohren⸗ 
Bleiche und ſtinckende Ohren zeichnen einen alten oder faulen; 

rohte und friſche Ohren einen friſchen Fiſch. Wo ein natuͤrlicher 
Huͤnger / da iſt ein geſunder Leib. Wo ein geiſtlicher Hunger/ 
ein Verlangen nach dem Gehör des Goͤttlichen Wortes/da iſt 

eine gefunde Seele Wer aus GOtt iſt / der Hörer Boties Wort. 
Ach bedaͤchteſt du dein Elend recht / und den Troſt / den du da⸗ 
gegen im Wort findeſt / du wuͤrdeſt darnach lauffen wie ein hun⸗ 
eriges Huͤndlein / und dich freuen / wann du nur ein wenig 

| Sroramlein zu ſchmecken bekaͤmeſt. Aber ein Menſch vomTeuf: 
fel verblendet / bedenckets nicht / das iſt des Teuffels Liſt. 

Nicht gnug aber iſts / daß du die Predigt des Worts mit den 
Ohren hoͤreſt / du muſt auch mit dem Hertzen darauf mercken / 
daß dues alſo / wie es aͤuſſerlich lautet / innerlich empfindeſt / und 
ſchmeckeſt. Dein GOtt hat ſein Wort — dem Ende seoe 
| ‘ 

a Matth. 20.09.20, 
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ben / daß es nur aufder Zungen / oder in den Ohren befleibe / 
fondernesmuß zu Kräfften kommen / und einlebendiges We⸗ 
fen in der Seelen werden/ dazu wird erfordert das innere Ge⸗ 
hoͤr des Geiſtes. Aeufferlich nur allein hoͤren / das machet Heuch⸗ 
ler / aber innerlich zugleich hoͤren durch die Krafft des Geiſtes / 
das gebieret den wahren Glauben / der den Krafft⸗Kern des 
Worts ſchmecket. Denn freylic auch GOtt nicht predigen laͤſſt 
um des vernuͤnfftigen / ſintemal da Feine Frucht auskommt; 
ſondern um des geiſtlichen Hoͤrens millen / welches auch) die 
Kinder haben / fo wolund beffer dann die Alten. Dennes ges 
het auch mit den Alten alfo zu im geiftlichen Hören/dag es nicht 
Durch viel Predigten eingehet) fondern es mag einmaltreffen in 
einer Predigt / ſo haben ſie es gnug ewiglich· Viel gehen zur 
Kirchen aus Gewonheit / und daß ſie nicht unter die Epicurer 
gerechnet werden; viele / daß ſie mit ihren bunten Kleidern pran⸗ 
gen; viele / daß ſie andern / was ſie gehoͤret / wieder fuͤrhalten / 
wie die Hennen / wann fie ein Koͤrnlein finden die Jungen zur 
Speiſe ruffen / ſelbſt aber hungerig bleiben. Andere erluſtigen 
ſich in den wolgeſchmuͤckten verbluͤmten Kunſtworten des Pre⸗ 
digers / nehmen aber nichts heraus / daß zur Staͤrckung des 
Glaubens und Beſſerung des Lebens dienet / gleich denen / die 
von den Blumen nichts anders als Geruch und Farbe haben / 
da die Bienlein das beſte und ſuͤſſeſte Honig daraus faugen. Die 
Gottfelige hoͤren mit einem ſolchem Gemuͤth des Predigers 
Stimme / alsdie Krancken / ſo ihrer Geſundheit begierig find / 
den Rath des Artztes. Gottes Wort wircket nicht / wann es nur 
obenhin angehoͤret / ſondern wann es mit andaͤchtiger Aufmer⸗ 
ckung zu Hertzen gezogen wird. Wann die Seele in einer rechten 
Einfalt aufmercket als begierig zu vernehmen / was des heiligen 

el⸗ 
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Geiftes Wille ſey fo wirdet GOtt inwendig im Hergen / was 
mir auswendig hören oder leſen / da gehets nicht ohne Frucht ab. 

Damit ich den Schwachen ſchwach werde / ſo mercke du Ein 
faͤltiger: Ehe du zur Kirchen kommſt / treibe aus deinem Hertzen 
alle Welt⸗ Gedancken. Das menſchliche Hertz iſt ſo eng / daß es 
himmliſche und irrdiſche Dinge nicht zugleich faſſen kan. Ein 
Schub faſſet nur einengußsund eine Scheide nur ein Schwerd: 
Auch muß der Ader ſeyn wie der Saame iſt / das Wort iftlauter 
Geiſt / darum vereiniget ſichs nicht mit einem fleiſchlichen Her⸗ 
gen. Der Geiſt muß das Wort faffen. Wann man einer Sauen 
eine ſchoͤne Aue zeiget voller Blumen / ſo ſihet fie nicht darnach / 
fie friſſt Unflat und keine Blumen: Alſo fragen fleiſchliche 
Hertzen nicht viel nach GOttes Wort / es iſt ihre Speiſe nicht. 
GoOtt fuͤllet nur die Hungerigen. a Seyd begierig nach der. ver: 

nuͤnfftigen Milch. b Selig find die da hungert und durſtet nach 
der Gerechtigkeit / denn ſie follen fatt werden. Ein Welt⸗Hertz 
fuͤhlet feinen Hunger / es hat den Bauch voller Treber. 

Wann du in die Kirche kommſt / ſo kehre zugleich mit den 
Gedancken indenTempeldesHerzens/bereite dich zum andaͤch⸗ 
tigenGehoͤr des Worts durch ſingen / leſen und beten. Hierzu 
dienen geiſtreiche Bet⸗ und Geſangbuͤchlein. Zwar ſingen und 

eſen wils nicht ausrichten / wanns aber der Meynung geſchicht / 
daß man dadurch das Hertz anzuͤnde / Luſt und Andaͤcht zum 
Hoͤren erwecke / ſo iſt es ſehr nuͤtz und gut. Eliſa / wann er ſich zu 
Boͤttlichen Dingen nicht andaͤchtig oder luſtig befuͤhlte / ließ er 
inen Harpffenſpieler holen / dadurch er erweckt ward. David 
ats auch geordnet / daß taͤglich mit allerley Saitenfpielfrölich 
m Tempel geſungen und geklungen ward / damit das VolckLuſt 
hekaͤm zum Beten. Und ich halte / daß die N Alten auch) 

2 da 
a 1,De,2.9,2. b Matth. 5. v. 6. 
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dahin gefehen/ wann fie georonet/ daß vor dem Gehör der Pre⸗ 
digtinder Gemeine folte gefungen und gefpielet werden. Dar⸗ 
um will auch Paulus/ daß unfere Lieder follen lieblich ſeyn / da: 
mit fie diefen Zweck defto ehe erreichen. Es follnicht ſolch lahm 
und ungefchickt Ding ſeyn / daß weder ſchmeckt noch reucht / 
weder Krafft noch Safft hat / es ſollen reiche / ſuͤſſe / holdſeligeLie⸗ 
der ſeyn die jederman gerne hoͤret und mitfinget. 

Wann dann die Predigt angeht / bitte nicht allein deinen 
GoOtt / daß er dir mit feinem Finger dem Heiligen Geiſt / das 
Herk öffne/ den Verftand erleuchte / feinen Willen zu verſte⸗ 
hen / ſondern auch das Gemuͤt zu Bollbringung feines heiligen 
Willens / Erafftiglich lende: Davids Dfalter iſt folcher Gebet: 
lein voll / bevorab der 19. Pſal. v. ı 8. Oeffne mir die Augen/daß 
ich ſehe die Wunder an deinem Geſetze. alinterweife mich den 
Meg deiner Befehle / fo will ich reden von deinen Wundern. 
bzeigemir HERR / den Weg deiner Rechte / daß ich ſie bewah⸗ 
re biß ans Ende. c Neige mein Herz zu deinen Zeugnüffen. Lehre 
mich heilfame Sitten und Erkaͤntnuͤß / denn ich glaube deinen Ge: 
boten. d Ich bin dein Änecht/unterweife mich/daß ich erkenne dei⸗ 
ne Zeugnuͤſſe. e Laß dein Antlitz leuchten uͤber deinen Anecht / und 
lehre mich deine Rechte. 

Hier auf hoͤre dem Worte mit folcher Andachtund Ehrer⸗ 
bietung zu / als wanns GOtt ſelber vom Himmel predigte. Daß 
viele aus demWort nicht erbauet werden / kommt daher / weil ſie 
nur auf die Perſon des Predigers ſehen / und das Wort als 
Menſchenwoͤrt annehmen. Daher muͤſſen ſich auch die Predig 
fen von j derman meiſtern laſſen nach Dem des Predigers Per: 
ſon / Gaben und Wandelift. Draͤuet der Prediger/foerfchre: 
cken wenige / der meiſte Hauffe dencket die Hoͤlle ſey nicht fo hei, 
der Teuffel nicht fo ſchwartz / als ihn der Pfaff mahlet: Wird je, 
mand getroffen / der zuͤrnet noch wol dazu. Troͤſtet der Dredi, 

er / 
a v. 33. b9.36, c v. 66.d 9. 125. eh. 135. ger / 



= ©.8,$. InderPredigedes Worte ödnes rät 
ger / fo rührets nicht / ein Kleinmütiger darff wol fagen / ja / 
mann mir GOTT felber predigte / molte ichs glauben. Ja/ 
lieber Menſch / die Drediger find GOttes Gebülffen/ fie find 
aBottſchafften an&hriftus ſtatt / und Gott vermahnet (troͤſtet / 
zuͤrnet) durch fie. Wann die Menſchen auswendig arbeiten 
am Wort/foift der rechte Meilter inwendig / GOtt und Geifr/ 
der mitdem Wort verbundenift. Wann das äufferliche Wort 
mitAndachtgehöret wird / ſo richtet GOtt innerlid) dadurch al 
les aus / was es aͤuſſerlich lautet. Darum nimm das Workan/ 
nicht als Menſchen / ſondern als GOttes Wort / ſihe die Predi⸗ 
ger in ihrem Amt nicht an als bloſe Menſchen / ſondern als 
GoOttes Mitwircker / daß ſie ruͤhmen koͤnnen von dir / was Pau⸗ 
lus ruͤhmet von ſeinen Theſſalonichern: a Da ihr empfienget 
von uns das Wort göftlicher Predigt / nahmet ihrs auf / nicht 
als Menſchen⸗Wort / fondern (wie es denn warhafftig iff) als 
GHttes Wort/ welcher auch wirdet in euch/ die ihr glaubet. 

Glaubeſt du / daß das gepredigte Wort / GOttes Wort fen/ 
fo mercke genau aufein jedes Woͤrtlein / das aus des Predigers 
Munde gehet. Wann ein groſſer Herzredet/fo ſchweiget jeder⸗ 
man ftil/ und gibt acht / bie redet der HENN aller Herren. 
Durch die Anmerckung hälteft du deine®edanden beyfammen/ 
Daß fie nicht in die aͤuſſere Geſchaͤffte zerrinnen. Es iftfürmwar 
Feine leichte Sache / genau bey ihm felbft zu wohnen / und fein 
Her von allen fremden Gedancken frey zu behalten / danndie 
menſchliche Hertzen ſind ſehr ſchluͤpfferig / wiſſen ſich offt ſo heim⸗ 
lich heraus zu ſtehlen / daß mans kaum gewahr wird Wann du 
offt gedenckeſt die ſuͤſſeſte Andacht zu habenʒreiſſt dein Hertz aus / 
und wandelt in der Welt der beliebten Eitelkeit nah. Dißer: 
fahren auch heilige Leute / feuffgen darüber / daß fie nicht eine 
Stunde langmit Ehrifto wachen/ und nichtein Vatter Unfee 

a2. Cor. 5,0,20, br. Theſſ. 2.0. 13. ? ohne 
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ohne fremde Gedancken fprechen fönnen. Der König David 
gebraucht fich in feinem Gebet diefer Redens⸗Art: Dein Knecht 
bat fein Ser funden. Sowirdofft das Herg verlohren. Da 
muft du ihm mit vielen Seufgen und groffer Sorgfalt nad): 
lauffen / daß du Die Gedancken wieder durch Gottes Gnade in 
dich ſammleſt. Hie magſt du wol mit demſelben Mann ſprechen: 
HErr / ich bin wie ein verirrtes Schaaf / ſuche' deinen Knecht. 
Dazu dienet die Aufmerckung / daß du deine Gedancken fein 
zuſammen behalteſt. Wie es mit dem Gehoͤr des Worts. Im 
Gebet bindeſt dudurch die Anmerckung die Gedancken an Die 
Worte D. Luther ſpricht: a Mir widerfaͤhrts wol / daß wann 
ich mich gleich mit den ernſtlichen und allerbeſten Gedancken 
bekuͤmmere / und binde ſie nicht an Worte / ſo ſind ſie bald hun⸗ 
dert Meilen von mir. So ein jaͤmmerlich zuriſſen Ding iſts 
um des Menſchen Hertz / das gehet / webt und wanckt / daß Fein 
Wind noch Waſſer fo beweglich und unbeſtaͤndig iſt. Darzu 
dienet auch die fleiſſige Anmerckung in dem Gehoͤr des Goͤttli⸗ 
chen Worts / daß du damit das Hertz zuſammen halteſt / damit 
es nicht zuſtreuet werde / und endlich ſich gar verliere, Dumuft 
es an die Worte hefften / wie man ſich mit der Fauſt an einen 
Baum hefftet / aufdaß es nicht irre gehe mit ſeinen Gedan- 
cken: Auch iſts gefaͤhrlich / wann du nicht aufs Wort merckeſt / 
denn alsbald kommt der Satan / und reiſſets vom Hertzen hin⸗ 
weg / daß es weder Krafft noch Frucht nachlaͤſſt / und da iſt das 
letzte ärger/danndaserfte. Darzu weiß niemand / durch wel⸗ 
ches Spruͤchlein er koͤnne und ſolle erbauet werden darum laſſe 
er keines aus der Acht / daß er nicht den Geiſt GOttes in dem 
Werck ſeiner Seeligkeit hindere. 

Was du nun alſo durchs aͤuſſerliche Gehoͤr merckeſt / das 
muß dein. Hub Im Glauben faſſen. Denndas Wort —— 

a low. s. Jen. u 



G. &. 8. "Inder Predigrdes Worts GOttes. 143 

muß aͤuſſerlich alfo gehöret werden / daß auch das Herg einen 
fonderlichen Verſtand / Krafft und Erleuchtung daraus em- 
pfinde. Sonſt iſts / als wann man einen Stein mit Waſſer 
befprenget/der wird auswendig naß / in wendig bleibt eı trocken, 
Durchs Wort muft du erfüllet werden mit allerley GOttes⸗ 
Fuͤlle. Denn wieder böfe Geiſt durch das betruͤgliche Schlan: 
genmwortin Even Herg gleng/ und wie der Menſch durch feine 
Rede ſein Gedaͤchtnuͤß / ja ſich ſelbſt in eines andern Hertz pflan» 

tzzet / fo gehet GOtt Durch fein Wort in dein Hertz. Nimmſt 
du das Wort im Glauben an / ſo haſt du die lebendige Er⸗ 
fahrung / und fuͤhleſt GOtt alſo in deinem Hertzen / wie ihn das 
Wort prediget. Im⸗. B. Mofamıı.Cap.v.9. liefeftdu/ daß 
zugleich mit dem Than das Manna ſey vom Himmelgefallen/fo 
ſchmecket der Glaub in demWort eine göttlicheKrafft und Suß 
ſigkeit. Hie bringet eines das ander mit ſich / wie der Thaudas 
Manna. DasMannanahın allerlen Geſchmack an fich/ wor: 

nach einem jeden gelüftete / wie das Büchlein der Weisheit leh⸗ 
ret: a Du nehreſt dein Volck mit Engel⸗Speiſe / und ſandteſt 

ihnen Brod bereitet vom Himmel ohne Arbeit / welches ver: 
moocht allerley Luft zu geben/ und war einem jeglichen nach fei; 

nem Schmad eben, Alfo hat das Wort GOttes allerlen Ge; 
ſchmack und Krafft / wozu es der Menſch brauchen will / in Freud 

und Leyd. Dieſe Krafft empfindeſt du/foduglaubeft. Es heiſſt 
ein Licht / daß dein finſteres Hertz Dadurch erleuchtet werde ; ein 
Brod / daß es deine hungerige und matteSeele labe; ein Wein / 

daß es dein betruͤbtes Hertz erfreue; eine Artzney / daß es dein 
zerbrochenes Hertz heylez ein Sammer / daß es dein hartes Herh 
zuſchmeiſſe / muͤrb und weich machesein Feuer / daß es dein kalte⸗ 

Hertz in derLiebe erwaͤrme. Empfindeſt du diß nicht / ſo hoͤreſt 
du 

a Sqp. 16. v. 20. 21. 
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du es vergeblich. Was nutzet dir die Blum / wann du weder 
Krafft noch Ruch davon nimmſt? Was nutzet dir die Schale / 
wann du den Kern nicht zu ſchmecken bekommeſt ? Der bloſſe 
Schall wills nicht ausrichten. Das Neid) Gottes beſteht nicht 
in Worten/fondernin Kraft. Darum folten audy die Lehrer 
Feineleere geſchmuͤckte Worte/ fondern lauter göftliche Krafft 
predigen. Ein jedwedes Sprüdylein / ja Woͤrtlein in der 
Schrift muß alfo gefeuet werden / daß Safft und Krafft her⸗ 
aus flieffe. Aber was follen wir viel jagen? Beweinen mögen 
wirden Jammer eher als beſchreiben. Ach wehe / wehe denen/ 
die fo dahin predigen / was ihnen nur einfaͤllt / und nicht Chriſto / 
ſondern ihnen ſelbſten ſuchen zu gewinnen / fie werdens einmal 
bitterlidy entgelten muͤſſen. Iſts nicht alſo?daß wann dir Chri⸗ 
ſtus eine Schale voll ſeines Heil. Blutes reichen wuͤrde / und 
fprechen: Verwahre mir dieſelbe wol / daß Fein einiger Tropffe 
verloren werde / ſo wuͤrdeſt du forgen und wachen. Nun/die ge⸗ 
ringfte Seeleift mehr. als eine ſolche Schale voll Blutes /denn 
vor fie hat Ehriftus all fein Blut vergofien. Wie wird dir ein: 
mal die Rechnung ſchwer fallen? Unterdeffen iſt es deß edlen 
Samens Schuld nicht/daßer bey dem meilten Theilder Zuhoͤ⸗ 
rer ohne Krafft bleibet / fondern die Schuld iſt des böfen A⸗ 
ers. Das Wort findet felten ein gut Hertz / darinnen es wir⸗ 
cken koͤnne. Biel Waſſers haben / reiniget nicht/ und viel Brods 
haben / ſaͤttiget nicht. An der Krafft des Brods und Waſſers 
iſt alles gelegen. Wir haben / GOtt Lob / des Worts die Huͤlle 
und Fuͤlle / ſo gar / daß viel einen Eckel daran haben / als an einer 
loſen Speiſe. Predigten hoͤren / wills nichts auszichten. Glaubet 
mirs / daß viel tauſend in der Hoͤllen brennen / die auch das Wort 
gehoͤret haben. Sihe zu / daß das gepredigte Wort durch den 
Glauben in dir zu Kraͤfften komme. — 

er 
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Der Ölaube aber magnicht verborgen bleiben / er bricht 
herfür/un wird fihtbar im Wandel.a Der Glaube iſt durch die 
Liebe thaͤtig / darum muß auch Das Wort dergeftalt von dir an- 
gehoͤret werden/daß du daraus Deinen Wandel gedendeft zu 

beſſern. Die ſind nicht die rechte Zuhörer/diedas Wort nur 
allein hören und nachfagen Fönnen / mie die Tonnen den Pſal⸗ 

ter/folcher Geſtalt hörk der Teuffel das Wort auch / und Fans 
beſſer als wir / fondern das Wortifteine ſolche Lehre / die in un: 
ſerm Berftand ein lebendiges Lichts in unferm Willen eine le 
bendige Krafft und Veraͤnderung; inunferm Hergen einelebens 
dige Seele der Bewegungen / und eine lebendige Erhöhung der 
Gedancken; im Munde eine lebendige Stimme / Seele/ und 
dm Wandeleine Lebendige That werdenmuß. Es muß nicht 

eine kunſtreiche Rede / auch nicht eine todte Wiffenfchafft/ fon: 
dern eine inwendige Empfindung / und eine auswendige Ubung 
des Glaubens daraus werden. Das iſt die Frucht des ange 
nommenen Worts / darum heiſſts ein Saame/ daß es in dir 

wachſen muß zu einer edlen Frucht / zu einer neuen Creatur. 
Wie ein Saame im Acker ſtirbt fo muß das Wort in dir toͤdten 
das Fleiſch ſamt feinen Lüften. Und wie ein Saameim Acker 

ein neues Leben und Geſtglt bekommt / ſo muß das Wort deinen 
Geiſt erneuern / daß er Luft habe zu himmliſchen Dingen / GOtt 

zu erkennen / zu lieben / zu loben / anzubeten / und göttliche himm⸗ 
liſche Wercke zuthun. Alſo hoͤreGottes Wort / daß es Frucht 

bringe in deinem Hertzen. Denn wie Adam in dir iſt ein gifftiger 
Baum / der Suͤnden⸗Fruͤchte traͤget zum Verderben; fo muß 

Chriſtus und ſein Wort in dir ſeyn ein H. Saame / der Fruͤchte 
derGGerechtigkeit traͤgt zum Leben. Das Wort gibt dir zu ſchme⸗ 

cken Fruͤchte von dem Baum des Lebens el Chriſto / feine 
iebe 

a Gal. 5. v. 6. e 
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Fiebe/ Gedult/ Sanfftmut / Demut/ Freundlichkeit / Gelap 
fenheit. Dieſer Schmack muß dich veraͤndern / daß du dem Nech⸗ 
ften gleich fo ſchmeckeſt / wie Chriſtus dir. Wie ſchoͤn ſtehets / 
wann ein Baͤumlein mit Fruͤchten voll bekleidet iſt; a ſo iſt die 
Seele / die da erfuͤllet ift mit Früchten der Gerechtigkeit / welche 
durch Chriſtum JEſum geſchehen in ihr zur Ehre und kob GOt⸗ 
tes. Sihe zu / daß dich nicht treffe was die Epiſtel an die He⸗ 
beeer fagt. bDie Erde die den Regen trincket / der offt über fie 
komme / und bequem Braut trägt / denen fie bauen / empfahet 
Segen von GOTT / welche aber Dornen und Difkeln trägt / 
die ift untüchtig/ und dem Stuch nahe/ welche man zuletzt verbrenz 

net. Gleichwie ein jeder Gartner / der Baume und Bein, 
ſtoͤcke pflantzet / Fruͤchte daran ſuchet / alfo kommt Gott zu einem 
jeden unter uns / und ſuchet Fruͤchte ſeines Worts / findet er ſie 
nicht / ja noch wol arge Fruͤchte / ſo gehets nicht anders als dem 
Weinberg / davon Eß5 / 5ſtehet / daß ihn der HERR wolle wuͤ⸗ 
ſte liegen laſſen und weder Thau noch Degen darauf ſchuͤtten: 
c Und wie dem verfluchtenFeigenbaum / an welchem der HErr 
feine Früchte fande, Darnach prüfe dich. Was foll der Degen 
dem Erdreich/ alsdaß ers fruchtbar mache? GOttes Wortift 
ein gnaͤdiger Regen / derdie Seelen fruchtbar machet zu allen gu⸗ 
ten Wercken in Chriſto Alſo ſinget Moſes: d Meine Lehre trief⸗ 
fe wie der Regen / und meine Rede flieſſe wie der Thau/ wie 
der Regen auf das Gras / und wie die Regentropffen auf das 
Kraut. Der heilige Jacob redet vonden fruchtlofenHörern des 
Worts alſo: e So jemand ifkein Hörer des Worts / und nicht 
ein Thäter / der ift gleich einem Mann / der fein leiblich Ange: 
ficht im Spiegel befchauet / und nachdem er fic) befcheuet hat / 
gehet er hin und vergiffer/ wie er geſtal war. Was hilffts/ 
daß du vor den Spiegeltrittft / und Unflat am Geficht fieheft/ 

nd 
a Phil. ı/ 12,b Ebr. 6/7, € Matth.zr/ıy.d Deut. 32/ 2.e Jac. 1/ 32. 
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und nicht abwaſcheſt? GOttes Worthören und nicht erfüllen 
hilfft fo gar nicht8/ daß es Dir nur zu gröfferem Verdam̃nuͤß ge- 

 reichet.a Der Knecht / derdesHern Willen weiß/ und hat nicht 
darnach gethan/ der wird viel Streiche leiden müffen. Ach! für; 
war das goftlofe / unchriftliche/ teuffeliſche Leben / das heut ge⸗ 
fuͤhret wird / iſt nicht die geringſte Urſach dag GOtt fein Wort 
entzeucht. Wie kan Chriſtus und ſein Wort da bleiben / da man 
nicht in Chriſto nach ſeinem Wort leben will / ja da der Teuffel 

regieret / und da man alles Gott und ſeinemWort zu wider thut? 
Das H. Wort muß mit einem heiligen Wandel geſchmuͤckt 

werden. Paulus ſchleuſſt alſo: b Weil die Heyden wider das 
Geſetz der Natur gethan / fo habe fie GOtt in einen verkehrten 

Sinn dahin gegeben / vielmehr wird das erfolgen / wann wir 
wider das Evangelium handeln. Gleichwie die leibliche Speiſe 

nicht hilfft / wann ſie nicht im Fleiſch und Blut; alſo hilfft GOt—⸗ 
tes Wort nicht / wanns nicht ing Leben gewandelt wird. 
Wann du nun das Wort GoOttes mit einem ſolchen 

Sinn anhoͤreſt / fo wirds auch gewiß in deinem Bergen beflei, 
ben. Viele Menſchen find gleich einem Siebe / welche / wann 
es ind Waſſer geftoffen wird / wol von Stunden an voll Waſ⸗ 
ferswird / aber wannman es heraus zeucht / nichts davon 
behält. Bon ſolchen Zuhörern fagt Sirach:e Des Narren Her 
ift wie ein Topff / der da rinnet / undEan Feine Lehre halten, 
Sey forgfältig mein Chriſt / daß dunicht alleindas Wort hoͤ⸗ 
reft/fondern auch beiwahreft. Dasfind die drey Zeichen eines 
guten feinen Ackers / das Wort hoͤren / bewahren/ und Frucht 

bringen in Gedult. Dieda Waſſer ſchoͤpffen / füllen nicht allein 
ihr Gefaͤß beym Brunnen / ſondern ſehen zu / daß ſie es auch 
weißlich heim tragen / und genieſſen. — iſt —— 

2 e 
a Luc, 12. v. 47.b Rom. 1. v. 28. c Sir. 21.v. 13. 
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des ſebendigen Waflers / daraus muft du zwar mit leeren Kruͤ⸗ 

gen ſchoͤpffen / aber nicht leer bleiben. Was hilffts / wann du 
biym Predigſtul dein Hertzkruͤglein fuͤlleſt und GOttes Wort 

faffeſt fo du es auf dem Wege wieder verſchuͤtteſt / und alſo mit 

ledigen Hertzen wieder heimkommſt ? Was bringet ſolche Pre⸗ 

digt vor Nutzen? Im Alten Teſtament muſte das Himmelbrod 

in einem Kruͤglein aufgehoben werden. Ein ſolcher Krug 

muß dein Hertz werden / darinnen der theuerſte Schatz und Le⸗ 

bens Balfam des Worts bewahret werde. Darum lehret 
a Pautus/daß unſere Hertzen GOttes Tafel ſeyn / darinnen er 
fein Wort geſchrieben (ie das Geſetz in ſteinernen Tafeln) mit 
dem Singerfeines Heil, Geiſtes. Diefe Schrift mag fo leicht 

nicht getilget werden / wann du fie nur felber bewahreſt / fonft 
ifts bald geſchehen / daß du Wort und Glauben verliereft. Denn 
duträgft Diefen Schatz in indifchen Gefaͤſſen / auf daß die uͤber⸗ 
ſchwengliche Krafft ſey GOttes / und nicht von dir. Paulus 
ſchreibt: b Seye nicht ſtoltz / fuͤrchte dich / ſchaue den Ernſt 

GOrꝛtes / an denen die gefallen ſeyn / die Guͤte aber an dir / ſo fern 

du an der Guͤte bleibeft / font wirft du auch abgehauen. 

Wann man einen Baum verderben will / daß er verdorren fol/ 
ſo thut mans ander Wurtzel. GOttes Wort iſt die Wurtzel / dar⸗ 

aus die Seligkeit wachſen muß / Fan der Satan dir das Wort 

aus dem Hertzen reiſſen / ſo iſts mit deiner Seligkeit gethan. 
Darum wann du aus der Kirchen geheſt / ſo verſigele das Wort 
im Hertzen mit einem ſtarcken Glauben und eiferigem Gebet / 
dern das Gebet ift der rechte Wächter / derden Dieb den Teuf: 
felnertreibe/ daß er nicht einbreche / und den Schatz ftehle. Sol: 
cher heiligen Seuffzerlein / und ſolches ernften Zürfages ift voll 
der 119. Df.d, iu. Davids: Ich behalte deine Work in meinem 

a2.60r.3,0.3. b Rom 11. v. 2% DR 
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Aerssen/ auf daßich nicht wider dich fündige, a Ich Habe Cuſt 
ii Rechten / und vergefle deiner Worte nicht, b Zeige ne 
den Weg deiner Rechte / daß ich fie bewahre biß ans Sende, 
ellnterweife mich / daß ich bewahre dein Geſetz / und halte es 
von ganzem Herzen. d Das ift mein Schaztz / daf ich deine Bes 

fehl halte. e Ich will deiner Befehl nimmermehr vergeffen/ dene 
du erquideft mich darmit. t Ich trage meine Seele immer in mei⸗ 

nen Haͤnden / und vergeffe deines Geſetzes nicht, 

Damit dieſer Schatz defto bas bewahret werde/ fo betrach⸗ 
te zu Hauſe / was du in der Kirche gehoͤret habeſt. Durchſieheſt 
du den jetzterwehnten Pſalm / fo wird David dein Fuͤrbild. Er 

ſuchet das Wort / wuͤnſchet / hoffet / dancket dafuͤr / lobet / freuet / 
redet davon / troͤſtet / erquicket ſich damit / hat ſeine Raths Leute 
daran / feinen Troſt / feine Freude / feine Huͤlffe feine Staͤrcke/ 

feinen Schatz und feinen Schuß / fein ewiges Erbe / feinen 
Reichthum über alles Goid und Silber / feine Weisheit und 
Klugheit / feine Ehre / fein Leben und Seligfeit. Die recht: 
ſchaffene Zuhörer find im Geſetz fuͤrgebildet durch die reine Thie⸗ 
re / ſo wieder keuen. Denn ſie dencken offt an die Predigt / wie: 
derholen dieſelbe / und ziehen ſie durch eine geiſtliche Betrach⸗ 
tung wieder zu Hertzen: Durch Die Betrachtung wird das Hertz 
dermaſſen erleuchtet und beveſtiget / daß es ſich ehetaufendmal 

wuͤrgen lieſſe / als daß es wider Gottes Wort muthwillig ſuͤndi⸗ 
gen ſolte. Durch die Betrachtung kommt ein lebendigmachen⸗ 
der Safft ins Hertz / der die Andacht / eine Wurtzeldes Gebets / 
feuchtet und naͤhret. Es hilfft nicht / daß die Speiſe in den Magen 

hinab gelaſſẽ wird / ſo ſie daſelbſt nit duxch die natuͤrliche Waͤrme 
verdauet / in alle Glieder des Leibes geleitet wird- Alſo muß das Wort Gottes in dir durch das Feuer der Betrachtung verdaͤuet / 
in alle Kraͤffte und Glieder ausgebreitet werdẽ. Was Salomon 

den 
av. 16. b y. 33. ch 34: d vp. 59. € v. 93:f 9,109 
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den Kindern gebeut von den Worten des Vatters / das moͤgen 
die Zuhoͤrer am Wort GOttes uͤben:a Mein Kind bewahre die 
Gebot deines Vatters / und laß nicht fahren das Geſetz deiner 
Mutter. Binde ſie zuſammen auf dein Hertz allwege / und haͤn⸗ 
ge ſie an deinen Hals. Wann du geheſt / daß ſie dich geleiten / 
wann du liegeſt / daß ſie dich bewahren / wann du aufwacheſt / 
daß ſie dein Geſpraͤch ſeyen. Es iſt die heilige Betrachtung des 
Worts nicht allein ein noͤthigellbung / beyde fuͤrSchwache und 
Starcke / Unverſtaͤndige und Gelehrte / was zur Seligkeit noth / 
reichlich lehret und nimmer Fan ausgelernet werden / ſondern 
iſt auch das Mittel / dadurch GOtt im Hertzen wircken / den 
Glauben und H. Geiſt geben will / wie St. Paulus fagt:Rom. 
10/17. Der Glaube kommt ausdem Hören des Worts.Undift 
gewißlich die Frucht dabey / wo es mit Ernſt gemeynet wird/ob 
gleich das Hertz anfangs kalt und faul dazu iſt / doch fo man nur 
fortfaͤhret und dabey bleibet ſo gehets nicht vergeblich ab / daß 
es die Unverſtaͤndigen und Irrenden herzu bringet und beſſert / 
die Schwachen ſtaͤrcket / und endlich das Hertz erwaͤrmet und er⸗ 
leuchtet / daß Chriſtus in der Schrifft baß verſtanden und er⸗ 
kant wird. Und ob kein ander Nutz dabey waͤre / ſolte dich doch 
das reitzen / gerne damit umzugehen / daß du Chriſto darinn 
gefaͤllſt / und einen lieben Gottesdienſt thuſt / uud wiſſeſt / daß er 
alsdann gewißlich nicht weit von dir ſey / wie er ſelbſt verheiſſet 
und ſpricht: bWo ihr zwey oder dreybeyeinander find in mei? 
nem Namen / bin ich mitten unter ihnen / fo find mit ihm freylich 
auch die lieben Engel um dich / und haben Luſt und Freud dar⸗ 
ob / und dagegen der Teuffel wird hinweg getrieben / und muß 
weichen / wie er von Chriſto weichen muſt / da er ihn mit Gottes 
Wort widerſtund. Deß lieſet man ein Exempel eines alten Vat⸗ 

ters 
a Neo, 6. v. 20. b Matth. 18. v. 20. 
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lers in der Wuͤſten / der von GOtt ſondere Geſicht und Offenba⸗ 
rung hatte / wann er unter den jungen Hauffen war / was ſie fuͤr 
Rede untereinander hielten / und ſahe / wañ ſie von der Schrifft 
und Goͤttlichen Sachen redete / daß ſich ſchoͤne Juͤnglinge zu 
ihnen geſelleten / und freundlich und froͤlich zulaͤchelten / wie⸗ 
derum aber / wann fie leicht fertig und unnuͤtz Geſchwaͤtz trieben / 
daß dieſelben Unmuths und betruͤbt ſich von ihnen kehreten / und 
unflaͤtige und ſchwartze Saͤue kamen / und ſich waͤltzeten unter 

ihnen/ c. wie Lutherus anfuͤhret. Exemplum in vitis Patrum. 
Endlich wann du durchs Wort erbauet biſt / ſo erbaue auch 

deine Bruͤder. Ein Licht muß das andere anzuͤnden. Es ſind 
Unchriſten / die ſich nicht bekuͤmmern / ob ihr Neben⸗Chriſt her⸗ 

nach komme / oder zuruͤck bleibe. Fromme Chriſten liegen Tag 
und Nacht auf den Knyen / ruffen umd ſchreyen / Daß der Name 

Gsottes nicht allein bey ihnen / ſondern auch bey andern geheili⸗ 
get werde / daß das Himmelreich nicht allein zu ihnen / ſondern 
auch zu andern komme. Frommer Chriſten hoͤchſte Freude iſts/ 
wann ſie durchs Wort eine Seele gewinnen/ und ein Schäf: 

lein zum Schafitall Chriftiführen fönnen. a Ich will die Uber⸗ 
tretter deine Wege lehren / ſpricht David/ daß fich die Sünder 
zu dir bekehren. Und zu Petro fpricht der Heiland : b Wann du 
dermaleins bekehret biſt / ſo ſtaͤrcke deine Bruͤder. Das iſt die 

Art der Chriſtlichen Liebe / daß fie ſich gerne allen mittheilet. 
Hierzu dienet / daß die Frommen allenthalben anfangen uͤnter⸗ 

einander zu reden von GOttes Wort / von cPſalmen / Lobgefaͤn⸗ 
gen und geiſtlichen Sachen / die der Seelen erbaulich ſehen. 
Woas der Apoftelanfeine Coloſſer ſchreibet / das gehet aͤlle an: 

Laſſet das Wort Chriſti unter euch reichlich wohnen in aller 
Weisheit / lehret und vermahnet euch felbfE mit Pfalmen und 

Lobs 
a Dial. x1/ 15. b Luc. 22/23: c Eph. 6,d Col. 37 1% 
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Cob⸗Geſaͤngen und geifktlichen lieblichen Kiedern. Bey dem 
Welt Kind ift das Wort nur wie ein Naht: Gaft inder Her: 
berge/bey den Gottfeligen hat es feine bleibende Wohnung. 
Ein Welt⸗Mann hoͤret wol taufend Predigten ohne Verſtand / 
treibet ſeine Spoͤtterey damit. Ein Chriſt verſtehets / und 
wird Durch ſolchen Verſtand zu einer him̃liſchen Lebens⸗Weis⸗ 
heit gefuͤhret. Beym Welt⸗Menſchen wohnt das Wort ſehr 
ſparſam / er achtets nicht / er dencket wenig daran. GOttes 
Kinder haben ihre Luft daran] reden Tag und Nacht davon. 
Ja / fie haben nicht allein Luft daran für ſich felbften/ fon 
dern erluftigen auch andere damit. Die Einfältigen unter 
weiſen / die Bloͤden tröften/ die Muͤden ſtaͤrcken /die Hals: 
ftarrigen ftraffen / die Sallenden richten fie wieder auf aus 
GOTTES Wort. Ja / was rechte fromme Hergenfind/ 
die halten fi) zufammen / und mundert einer den andern 
auf zur Gottfeligkeit durch foldy heiliges Geſpraͤch. Es 
muß einerdem andern mit dem goftfeligen Geſpraͤch dazu die: 
nen / daß dag Feuer der Andacht angezündet werde / / darum 
wuͤnſchet David: a Ach daß fich muͤſſen zu mic halten / die 
dich fürchten / und deine Zeugniffe Eennen : Die Goftfeligen 
in welcher Hergen wahre Gotkesfurcht ift / verftehen fich ein- 
ander leicht / weil fie in einem Geift mit einander verbunden 
find / werden auch von einem Geiſt erleuchtet und gefrie- 
ben / da hält ſich einer zum andern / und münfchet einer 
des andern Lieb und Freundfchafft / gleich wie in der 
Natur Gleiches zu Gleichem gefüget wird durch die wunder: 
licheverborgene Zuneigung / alfo bangen die Gottsfuͤrchti— 
gehimmlifche Gemüter aneinander / und ſtehet fein / wann die 

Srom: 

a Palm 119 9. 29 
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Frommen offt zufammen kommen / mit einander von Chriſti 
Reich reden / nachdem fiedie Armuth ihres Hergeng darzu frei: 
bet. Daift der Segendes himmliſchen Vatters / wie Jacob 

ſpricht: a Verſammlet euch / meine Kinder / daß euch euer Vatter 
ſegne. Da iſt die Freundſchafft des HErrn Chriſti. b Wo ihrer 

zween oder drey in meinem Namen verſammlet ſeyn / da bin ich 
mitten unter ihnen. Item: Wann ihrer zween oder drey eins 
werden in meinem Namen / was fie bitten werden / das wird ih: 
nen gegeben. Da iſt die Beywohnung des H. Geiſtes / wie von 
den Apofteln gefchrieben ftebet/dag der H. Geiſt fie erfuͤllet ha; 

be / da ſie einmuͤtig bey einander waren.c Der GOtt aber derer 
dult / und des Troſts / gebe uns / daß wir einerley geſinnet ſeyn 
unter einander nach IEſu Chriſti / auf daß wir einmuͤtiglich mie 

einem Munde loben GOtt und den Vatter unſers HErrn IEſu 
Chriſti. Welchem ſey Ehr und Gewalt von Ewigkeit zu Ewig⸗ 
keit Amen. d | 

x. 

Göttliche Liebes⸗Flamme, 
herfürfcheinend 

In Ausfpendung des H. Abendmahls. 
re Liebe GOttes laͤſſt ſich nicht daran begnuͤgen / daß er 

dir durch ſein Wort ſeine Wolthaten gibt / ſondern er 
| will ſich dir gern felbft geben/das ift der höchfte Liebes: 

Grad. Darzu hat er das Heil. Abendmahl eingeſetzt / daß er 
dein eigen wuͤrde / und du deinen beſten Schatz in dir haͤtteſt. 
Höher Fan die Liebe nicht ſteigen / als wann fie dir ihr eigen 
Fleiſch und Blut gibt/läfft fich von dir effen und trincken. Ban 
dir jemand mit feinem eigenen Blute feine Liebe ——— 

i 
a Gen. 49/8. b Matth,ıgy2, c Act. 2/1. dNomıs/5 
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iſt Pfandes genug. Das H. Abendmahl iſt eine Handſchrifft 
nie Shi Blut gefchrieben / verficyert dich feiner Liebe. Dar: 
umifts unterm Effen und Trincken geftifftet / daß er dir feine 
Liebe ing Hergmit feinem Blut einverleibte und einpflangefe. 
Du iffeft md trinckeſt feine Liebe / fie wird dein Dranna und 
Wein / deine Staͤrcke Erquicdung und Vergnügung. Die 

fe Liebe übertrifft allemenfehliche Gedancken / und ſolte billich 
alter Menſchen Herg durchdringen und vermwunden. Die 
Liebe vereiniget ſich gern mitdem/ was fie lieb hat / ſo ſie an— 

ders rein / brünftig und unverfälfcht it. Ein Menſch wen; 
det alle feine Gedanden / Sinnen / Verſtand / Gedächt: 
nuͤß / Willen und Einbildung auf dasjenige / was er lies 
bet / ja er lebet mit feinem beiten Theil mehr indem / fo er lie⸗ 
bet / als in ihm ſelbſten. Beil nun Ehriftus did) mit voll: 
fommener £iebe aus allen Kräfften liebet / fo will er fich gern 
mit dir vereinigen/ daß er mit dir / und du mit ihm / ein Leib 
und Geiſt werdeſt. Darum hat er diß H. Abendmal unter der 
Geſtalt einer Speiſe und Trancks geſtifftet. Denn gleich 
tie die Speiſe vereiniget wird mit dem / der ihr geneuft / fo 
auch bie x a Wer mein Sleifch iffet / und mein Blut trincket / 

der. bleibet in mie / und ich in ihm. Gleichwie ein Pfropff⸗ 
Reißlein in einen Stamm gepfropffet / ein Leib mit demfel, 
ben wird / alfodumit Chriſto. Indiefer Vereinigungtheilt 
dir der HEr feine Lebens» Krafft mit / wie ein Rebe den Safft 
aus dem Weinſtock an fich zeucht / davon er lebet und gruͤnet. 
Das ift ein Erafftiger Beweißthum deiner Fünfftigen Auffer⸗ 
ftehung / mweilnicht allein der Geift Chriſti in dir wohnet / 
fondern du auch des lebendigmachenden Sleifches Ehrifti heil: 
hafftig worden bift, Kein nähere und innere Bereinigung 

a Joh . 6.9.56. mag 
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mag ſeyn. Weildie Liebe ſich ſelbſt / und ihr Hertz zu eigen 
gibt / ſo iſt ſie auch geneigt dem Geliebten Gutes zu thun. Da— 
ber iſt ſie nimmer muͤſſig / ſondern ſuchet immer Gelegenheit / 

wie ſie wolthue dem / den ſie liebet. Wie groß muß dann die 
Liebe Chriſti ſeyn! zumalen er dazu diß H. Sacrament geſtiff⸗ 
tet / daß er ſich mit aller ſeiner Guͤte in dich ſencken moͤchte. 

Wann du ſein Fleiſch iſſeſt / und ſein Blut trinckeſt / ſo empfaͤn⸗ 
geſt du mit demſelben alles das / welches er dadurch erworben 
hat / Vergebung der Sünden / GOttes Gnade und alles 
was er ſelbſt iſt. a Das iſt die Honigſcheibe mit dem Honig / 
das Himmel⸗Brod mit allem ſeinem Schmack. Wie du mit 
dem Adamitifchen Fleiſch und Blut zugleich die Suͤnde / und 
in der Stunden den Schaß alles Jammers und Elends an dic) 
nimmjt / fo empfängit du mit Ehrifti Fleiſch und Blut die 

Gnaden⸗Sdhaͤtze / die GOtt in Chriſtum und in feintheures 
Verdienſt gelegt hat. bEDft hat Chriſtum gemacht zur Weiß⸗ 
heit / zur erechtigkeit/ zur Heiligungumd Erlöfung. Diß al- 
les wird Ehriftus mir und dir durch den Glauben imH. Abend: 
mahl. Denn wo eine Bereinigung ift/da muß auch eine Gemein⸗ 
ſchafft ſeyn. Was die Seele üt/ das iſt ſie dem Leibe Erafft der 
natuͤrlichen; was Chriſtus iſt / das iſt er der Seelen / krafft der 

geiſtlichen Vereinigung. 
| Diefe Vereinigung machts audy/ Daß der Liebhaber dem 
Geliebten ein Denckmahl nachläfft / alsein Pfand der Liebe / 
denn er will gern in feinem Gedächtnüß bleiben. Daher ſchen⸗ 
cken Braufund Bräutigameinandereinen Denck⸗ Ning/ weil 
ihre Hergeninder Liebe verbunden find. Was iftdiefe himm- 
liſche Mahlzeit anders als ein Denckmahl und Liebes: Pfand? 
Soolches thur zu meinem — Du haſt — 
HR 2 ein 

a Cant. 4/ 11. b 1. Cor. 1/30. c Luc. 22/ 1. 
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dein Sleifch und Blut gegeben’ da er Menſch worden. Diefen 
Denckzettel hat er mit fich in den Himmelgenommen, Er kan 
dein nicht vergeffen / feine Menfchheit ift das Buch / darauf 
dein Name geſchrieben ftehet. Er hat dir im Abendmahldaflelbe 
Pfand’ das ervondir genommen/wiedergeben. Das iſt dein 
Denckmahl hienieden auf Erden. So offt du zum H. Abend’ 
mahl geheſt / denckeſt du an deinen JEſum mit Schmertzen und 
Freuden Es kraͤncket dich / daß das heilige unbefleckteLaͤmmlein 
um deiner Sünden willen fo jaͤmmerlich hat ſterben muſſen. Es 
erfreuet dich / daß du an dem heiligen Fleiſche dieſes Laͤm̃leins fo 
eine ſuͤſe Speiſe / und an feinem heiligen Blute fo ein theures 
Loͤßgeld haſt. In dieſem Denck⸗Ring find begraben die Worte 
aus dem Liede Salomonis: a Meing reund iſt mein / und ich bin 

fein. Er iſt dein denn du iſſeſt und trinckeſt ihn; Dubift fein / 
denn er traͤgt dein Fleiſch und Blut an ſich / und liebt dich wie 
ſeine Seele. 

Die Liebe iſt gern bey dem Geliebten / Scheiden bringt Ley⸗ 
den. Braut und Braͤutigam moͤgen gern zuſammen ſeyn / ſich 
miteinander hertzen und kuͤſſen. Wie ungern laͤſſt ſich ein Kind 
reiſſen von der Mutter? Das macht die Liebe. Es gehet ſelten 
ohne Pein und Thraͤnen ab / wann Ehegatten / die ſich hertzlich 
lieben / durch den Tod voneinander geriſſen werden. Weil 
Chriſtus diegrommen liebete / wolt er auch gern bey ihnen blei⸗ 
ben. Der ſichtbaren Gegenwart nad) konts nicht geſchehen / 
denn im Goͤttlichen Rath war beſchloſſen / daß er Menſch wer⸗ 
den / den Juden predigen / am CKreutz ſterben von den Todten 
auferſtehen / und hernach gen Himmel fahren folte. Darum 
muſt es unfichtbarlicherverborgener Weife im Glauben gefche: 
hen / und darzu hat er felber das Abendmaleingefeget, —25 

au⸗ 
a Cant,2.v.16, 



Glaubens⸗Arme umfangen; Davids Glaubens⸗ Augen fehen; 
der Braut Glaubens⸗Mund kuͤſſet und ſchmecket Chriſtum im 
Abendmahl. Ad) ſeine bruͤnſtige Liebe hat nicht ertragen moͤ⸗ 
gen / daß er fo lang von dir ware biß an den juͤngſten Tag. 
Betrachteſt du den heilſamen Nutzen / der aus dem wuͤrdigen 
Brauch dieſer himmliſchen Mahlzeit zu dir koͤmmt / ſo leuchtet 
dir abermal die Liebe GOttes ins Hertz. Hie findeſt du eine 
Staͤrckung und Labſal deines Glaubens. Denn es iſt ein Pfand 
der Liebe Chriſti/ der Erlöfung der Berföhnung mit GOtt / der 
Vergebung der Suͤnden / der hoͤchſten Bereinigung mit Chri⸗ 
ſto / und allen feinen Gliedern / der Auferſtehung deines Lei⸗ 
bes zum ewigen Leben. Was ſolte deinen Glauben kraͤfftiger 
ſtaͤrcken koͤnnen / als das Gedaͤchtnuͤß des bitternẽeydens JEſu 
Chriſti? Ach wann ein armer betruͤbter Sünder dieſe Wort 
hoͤret: a Nimm hin und iß / das iſt mein Leib für dich gegeben/ 
mein Blut für dich vergoſſen / das thue zu meinem Gedaͤcht⸗ 
nuͤß / ja zum Gedaͤchtnuͤß meines Todes / dadurch duGzOtt ver: 
ſoͤhnet biſt / warlich das blaͤſet das glimmende Glaubens ⸗ Toͤcht⸗ 
lein gauf / erwecket Andacht und kraͤfftig Seufftzen zu GOtt. 
Daß es unter den heutigen Chriſten fo wenig empfinden / kom̃t 
daher / weil ſie nur aus Gewonheit hinzugehen / nachdem fie den 
Kerb⸗Stock der Suͤnden voll haben / nicht aber / daß ſie der H. 
Geiſt durch eine heimliche Angſt und hertzliche Begierde dazu 
treibet. Weil fie dann wenig Traurigkeit und Schwachheit 
mitbringen / fo tragen fie auch wenig Trofts und Staͤrcke mit 
weg. Den Mühfeligen ift nur Erquickung / und nur den Leyd⸗ 
tragenden Troſt verheiſſen. Wo weder Muh noch Leyd / da ift 

weder Troſt noch Erquickung. Das ſteinerne Hertz muß muͤrbe 
werden / ſoll GOtt ſeinen Balſam hinein ſwiten er 
| 3 Sunde 
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Suͤnde drucket / und dazu Angſt / Zweiffel / Furcht und Bloͤdig⸗ 
keit empfinden / die erfahren / was für Troſt und Stärce im 
Abendmahlliege / den andern iſts eine verſiegelte Schrifft / ein 

verborgener Schatz. 
Wie diß himmliſche Mahl den Glauben ſtaͤrcket / ſo zuͤn⸗ 

dets an und mehret die Liebe gegen GOtt und dem Naͤchſten. 
Was GHDft betrifft / der will dich damit locken / wie ein Vatter 
fein Rind mit ſuͤſſer Speiſe an ſich zeucht und hält. Der Kin⸗ 
der Lieb iſt ſchwach und zart / darum kaufft ſie der Vatter gleich⸗ 
ſam mit einem ſuͤſſen Apffel oder Zucker. Weil dein Heiland 
wol weiß / daß deine Liebe noch eine junge / zarte / weiche Kin: 
der⸗Liebe iſt ſo hat er ihr als einem ſchwachen Kinde / das ſuͤſ⸗ 
fe Himmel: Brod verordnet / und gibt ihr einen ſuͤſſen Himmel⸗ 
Tranck; wann ſie den ſchmecket / laufft fie zu ihm / hertzet und 
kuͤſſet ihn / wie ein Kind / wann ihm der Vatter Zucker gibt. In 
derLiebe Chriſti iſt eine Magnetiſche Krafft / daß fie deine Lie⸗ 
be mit groſſer Gewalt beruͤhret / und nach ſich zeucht. Was den 
Naͤchſten angehet / ſo gibt ſich dir Chriſtus im Abendmahl dar⸗ 
um ſo zu eigen / daß du es auch am Naͤchſten thuſt. Denn du 
biſt ſchuldig / daß Duden Nutzen und Frucht des Sacraments 
erſcheinen laͤſſeſt und beweiſeſt / daß du es nuͤtzlich empfan⸗ 
en habeſt. Diß iſt aber die Frucht / daß du dich wiederum 
aſſeſt eſſen und trincken / wie du des HErrn Chriſti Leib und 
Blut geſſen und truncken haſt / und auch zu deinem Naͤch⸗ 
ſten die Worte ſprecheſt:: Nimm bin / iß und trinck / daß es 
nicht ein Spott / ſondern ein Ernſt ſey / daß du dich dahin 
gebeſt mit allem deinem Leben / wie Chriſtus in diefen Worten 
dir gethanhat / mit allem dem / das erift/ als folt er fagen: 
Da bin ich felber/der für dich wird gegeben/ den Schaß — 

i 
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ich dir / was ich habe / das folt du aud) Haben/ wann dirs man- 
gelt / ſoll mirs auch mangeln / da haft dur meine Gerechtigkeit / Le⸗ 

ben und Seligkeit / daß dic) weder Sünde noch Tod / Hölle / 
noch alles Ungluͤck übermwältigen fol/fo lange ich gerecht binund 
lebe / folang folt duauch fromm und lebendig bleiben. Solche 
Wort fpricht erzudir / die muft du auch faffen/ und gegen dei: 
nem Nächftenreden/nicht allein mit dem Munde / fondern auch 

mit der That / nem ich alſo; Sihe meinlieber Bruder/ ich habe 
meinen HErrn empfangen / der iſt mein / und habe nun übrig ge⸗ 
nugund alleFuͤlle / ſo nim du nun auch / was ich habe / das ſol alles 

dein ſeyn / und will es auch für dich darſetzen / iſt cs noth / daß ich 
fuͤr dich ſterben foll/ fo will ichs auch thun. Diß Ziel iſt dir hie in 
dieſem Sacrament geſteckt / daß ſolche Beweiſung gegen dem 

Naͤchſtẽ in dir erſcheine. Das iſt aber wahr / du wirſt es nicht da⸗ 
hin bringen / daß du fo vollkom̃en werdeſt / daß du Leib / Gut und 
Ehre fuͤr einen andern ſetzeſt / du lebeſt im Fleiſch / das dir ſo tieff 

eingewurtzelt iſt / daß du dieſe Zeichen und Bewe ſung nicht kanſt 
ſo rein geben. Um des Mangels willen hat Chriſtus das Sacra⸗ 
ment auch eingeſetzt zur Ubung / daß du da holeſt / was dir hierin⸗ 
nefehlet. Denn was wilſt du ſonſt thun mann du das ben dir 

nicht findet Du muſt es je ihm klagen und forechen :Sihe,dar- 
an fehlet mirs / dur gibſt dic) mir ſo reichlich und überfiüffig / ich 

kan aber nicht wiederum alſo thun gegen meinem Naͤchſten/ das 
klage ich dir / und bitte / laß mich doch ſo reich und kraͤfftig werden / 

daß ichs auch thun koͤnne. Und ob es wol unmuͤglich iſt / daß du 
ſo vollkommen moͤgeſt werden / ſolt du darnach ſeuffzen / und 
ob es dir mangelt / nicht verzweiffeln / fo fern ſolche Begierde in 
dir bleibet / daß du es gerne thun wolteſt. Lutherus fpricht: 
Es wird ein Mangelunter uns bleiben / daß wir es voll⸗ 

oͤmm⸗ 
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koͤmmlich thun koͤnnen / als Chriſtus gethan hat / er iſt die helle 
reine Sonne / darinn kein Nebel iſt / dagegen iſt unſer Licht kaum 
als ein Strohhalm angezuͤndet gegen dieſe Sonne / dort iſt ein 
gluͤhender Back⸗Ofen vol Feuers und vollkommener Liebe / 
noch iſt er zu frieden / wann wir nur ein Kertzlein anzuͤnden / 
und uns ein wenig ſtellen / als wolten wir die Liebe herfuͤr leuch⸗ 
ten und brennen laſſen. Wilt du nun gewiß ſeyn / ob du frucht⸗ 
barlich zum Sacrament gegangen ſeyeſt / ſo kanſt du es nicht 
beſſer treffen / dann daß dur acht habeſt / mie du dich gegen deinem 
Naͤchſten erzeigeſt. Du darfſt nicht daran dencken /wie groſſe 
Andacht du gehabt haſt oder wiewol dir die Wort im Hertzen 
ſchmaͤcken / ſondern ob du deinem Feind hold ſeyeſt / und dich dei⸗ 
nes Naͤchſten annehmeſt / und helffeſt ihm ſein Jammer und 
Leyd tragen / ſo gehets recht. Sonſt wo du das nicht thuſt / ſo 
bleibſt du ungewiß / wann du einen Tag hundertmal deß Sa⸗ 
crament genoͤſſeſt / mit groſſer Andacht / daß du auch fuͤr Freu⸗ 
den weineteſt / denn ſolche wunderliche Andacht fuͤr Gott nichts 
iſt / die fo ſuͤſſe eingehet und wol ſo faͤhrlich / als ſie gut iſt. Dar⸗ 
um muſt du für allen Dingen des bey Dir ſelbſt gewiß ſeyn / wie 
St. Detrusfaget: a Thur Fleiß euren Beruff veft zumachen 
durch gute Werde, Es iſt zwar wol gewiß an ibm felbft das 
Fort und Sacrament/darüber zeugt Gott felbft mit allenEn- 
geln und frommen Leuten. Aber es fehlet noch an dir / ob du 
auch daſſelbe Zeugnuͤs gebeſt. Darum wenn gleich alle Engel 
und die gantze Welt von dir zeugeten / daß du das Sacrament 
nuͤtzlich genommen haſt / ſo iſt es doch viel ſchwaͤcher / dann das 
Zeugnüs/das du ſelbſt gibſt / aber dazu kanſt du nicht kommen / 
du ſeheſt dann dein Weſen an/ob es herfuͤr leuchte / und in dir 
gewirckt / und Frucht geſchaffet habe. Wo dann —— 9— 

olgen 
a 1. Ph, 1. v. 10. 
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folgen will / und du fühleft/daßduimmerdar bleibeft wie zuvor/ 

und dich des Nächiten nicht annimmeſt / ſo haft du Urfache/ daß 
du dich anders darein frelleft/denn esiftfeingut Zeichen. Biß⸗ 

her Lutherus. | | | 
| Wie wilt du aber thun? fuͤhleſt du noch boͤſeLuſt / Zorn / Un⸗ 
gedult / zc ſo haſtu abermal eine Noth / die Dich treibet und jaget 

zum HErrn Chriſto / daß du es ihm klageſt und ſprecheſt / ich ge⸗ 
hezum Sacrament / und bleibe dennoch nach wie vor / ohne 
Frucht / ich habe fo groſſen Schatz empfangen / der bleibet da 

bey mir liegen und ruhen / das klage ich dir / haſt du mir den 
Schatz gegeben und geſchenckt / ſo gib auch / daß er Frucht und ein 
ander Weſen in mir ſchaffe / ſich beweiſe und erzeige gegen mei: 

nem Nechſten. Wann du dich nun anhebeſt ein wenig zu be: 
weiſen / ſo wirft du immer ſtaͤrcker werden / und von Tag zu Tag 
mehr herfuͤr brechen. Solches hat dir Chriſtus nicht allein für: 
gebildet / durch fein eigen Exempel und durch das Wort gege⸗ 
bern / ſondern auch in der Geſtalt deß Sacraments abgemahlet / 
nemlich im Brod und Wein. Das fol ſeyn der wahre Leib und 
das wohre Blut Chriſti / als es auch iſt. Da fineft du anders 
und glaubeſt anders / darinn der Glaube fuͤrgebildet iſt. Denn 

wann du das Wort höreft/und das Sacrament nim̃ſt / ſo haſt 
dur ein schlecht Wort und Werck / noch ergreiffeft du darinn das 

Lebenund allesGut / darzu auch Gott ſelbſt. Alſo ift auch dieLie⸗ 
beabgemahlet in dieſemZeichen und Geſtalten: Zum erſten im 
Brod / denn wie Körner aufeinen Hauffen liegen / und nicht zur 
ſtoſſen ſind / ſo iſt ein jegliches vor ſich ein eigen Leib / und wird nit 
mit dem andern vermiſcht / wann ſie aber zuſam̃en geſtoſſen wer⸗ 
den / ſo wird aus allẽ ein Leib. Darnach geſchicht ſolches auch im 
Wein / wann man die Beer — ſo behaͤlt ein —— 

| eine 
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feine Geſtalt für ſich / wann fieaber ausgedrucket werden ’fleuft 
alles zuſammen / und wird ein Tranck / daß man nicht mehr fagen 
kan das Mehl iſt in dieſem Korn geweſen / oder das Troͤpff⸗ 
lein in dieſer Beer / denn es iſt ein jegliches in Des andern Ge 
ſtalt gekrochen / und iſt alſo ein Broͤd und ein Tranck daraus 
worden. Alſo hat es St. Paulus auch gedeutet: Wir viele 
find ein Brod und ein Leib / die wir alle eines Brods theil⸗ 
baffiig find. a Du iffeft den HErm durch den Glauben deß 
Woͤrts das die Seele zu ſich nimmet / und fein geneuffet/ fo 
iffet dein Naͤchſter dich wieder dein Gut / Leib und Leben gibft 
du ihm / und alles was du haft / und laͤſſeſt ihn. des alles genieſ⸗ 
ſen und brauchen zur aller Nothdurfft. Item / ſo darffſt Du dei⸗ 
nes Naͤchſten wieder / biſt auch arm und elend / und laͤſſeſt dir 
wieder helffen und dienen. Alſo werdet ihr in einander gefloch⸗ 
ten / daß einer dem andern hilfft / wie euch Chriſtus geholffen 
hat / welches geiſtlich einander eſſen und trindenbeifft. Das 
Sacrament ſoll alſo mit dir umgehen / daß es did) wandele / und 
zum andern Mannmache/denndie Worte und Wercke wollen 
nicht muͤff gfehn / ſondern groſſe Ding ſchaffen / nemlich / dag du 
freh und log werdeſt von Suͤnden / Tod und Teuffel / und dic) 
fuͤr keinem Dinge fuͤrchteſt / und doch wiederum ein Knecht 
wrſt deß allerge ingſten Menſchen auf Erden / und dich deß gar 
nichts beſchwereſt / ſondern froh wirſt / daß du jemand finden 
moͤgeſt / der deiner Huͤlffe darff / und dir laͤſſeſt bange ſeyn / daß 
du fo viel Gutes haſt / und nicht anlegen ſolleſt. Omercket diß 
wol ihr falſche Chriſten / die ihr euch das eine Jahr nach dem 
andern / als die Hunde und Katzen zerbeiſſet und zerreiſſet / und 
dannoch bey dieſem Mahl erſcheinet. Wie betrieget ihr eure 
arme Seelen! 

n 
a 1. Cor. 10. v. 17. 
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Inder Liebe gründet ſich das H. Abendmahl / befördert 
die Ubungdes wahren Ehriftenthums. Denn gleichwiena- 
türlihe Speiß und Tranck den Görper / fo ſtaͤrcket dieſe geiſt⸗ 
liche Speife und Trand die Seele in den Weg GOttes zu 
wandeln / fie ſtaͤrcket den Geiſt / daß nicht das alte Adamitiſche 

Fleiſch herrſche / fiemachet demuͤtig in Verachtung / fanfftmur 
fig gegen Schwache und Gefallene / willig zum Gehorſam / 

| brünftig in der Liebe / andaͤchtig zum Geber. Diß alles find 
Fruͤchte des heiligen Leibs und Bluts Chriſti im Menfchen, 
Chriſtus faſſets zufammen/ da er ſpricht: a Wermein Sleifch 
iſſet / und mein Blut teindet / der bleiber in mir / und ich in 

ähm. Da hoͤreſt du mein Chriſt / daß dic) das H.Abendmahl 
verwandele / und goͤttlich mache. Sonſt wandelſt du die Spei⸗ 
ſe in dich / dieſe Speiſe wandelt dich in ſich. Soll die leibliche 
 Speife in deine Natur verwandelt werden / muß fie nothwen⸗ 
dig an ihr ſelbſten vergehen. Dieſe heilige Speiſe macht / daß in dir der alte Menſch untergehe. Gleichwie deine Natur all⸗ 
gemaͤhlich wircket / daͤuet / und die Krafft der Speiſe durch 
alle Adern zeucht / bis ſie in dein Weſen verwandelt wird: fo 
zeucht dich dieſe goͤttliche Speiſe von allem dem / das fleiſchlich 

iſt / abe / und macht / daß dugleich geſinnet werdeſt als Chri⸗ 
ftus. Im H. Abendmahl wirſt du ein Hertz mit Chriſto / alſo dag 

ſein Wille auch dein Wille iſt / und wie er ſich dir gang zueigen 
gegeben hat / alſo du dich ihm hinwiederum gantz mit Leib und 
Leben aufopfferſt. 

Am H. Wandel hangt viel Leydens / darinnen gibt das H. 
Abendmahl Muth und Standhafftigkeit / denn dufindeſt Er⸗ 
quickung darinnen / mehr als der krancke Leib in einer Krafft: 
Speiſe / darum je mehr und ſchwerer Creutz dg drucket / je u: 

2 A 
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laß dich bey dieſem Tiſche finden / daß du Krafft und Troſt dar⸗ 
aus ſaugeſt / wie ein Kind aus den Brüften. Es habens viel er⸗ 
fahren / und erfahrens GOtt Lob! noch taͤglich viel / daß ihr 
Trauren und Wehklagen zu eitel Freud und Ruhm wird / wann 
fie ſich an dieſem Manna ſatt geſſen und von dieſem Freuden⸗ 

Wein voll getruncken haben; ſo reichen füflen Troft hat GOtt 
darinn gelegt / dein Hertz iſt offt zu eng und Fans alles nicht faſ⸗ 
fen. Was Fan den Menſchen ſchrecken und betruͤben / der den 
wahren Tröfter/ unddielebendige Freuden - Duelle in fich hat. 

Endlich macht dich auch diefe himmlische Mahlzeit freudig 
zum Tode/ dadurch / Daß fie Dich der Fünfftigen Auferſtehung 
verfichert. a Eliſaͤ Todten Beine waren ſo kraͤfftig / daß ſie ei⸗ 

nentodten Leib durch bloffe — lebendig machten / viel⸗ 
mehr muß durch das lebendigmachende Fleiſch und Blut Chri⸗ 
ſtieine immerwaͤhrende Lebens⸗Krafft in dich dringen. Auch 
ift in dieſem Abendmahl der Vorſchmack des FünfftigenZreuden: 
mals / daher ſchaͤrffts in uns das Verlangen nach dem Himmel / 
daß wir wuͤnſchen mit Paulo: Ich begehre aufgeloͤſt / und bey 
Chriſto zu ſeyn. Wir wollen der Freuden nicht lang entbeh⸗ 
ren / davon ein Troͤpflein ſo ſuͤß ſchmaͤckt. Mancher fuͤhlet ſich 
bloͤd und zaghafft auf ſeinem Tod⸗Bette / wuͤnſchet noch lang zu 
ſeben: ſo bald er aber Chriſtum im H. Abendmahl geſchmaͤcket 
hat / verändert dieſer Geſchmack feine Begierde fo krafftig / und 
zeucht ſich dermaſſen in den Himmel / daß ihm die Welt bitterer 
dann Galle und Wermuth / und ein jedwedes Lebens⸗Stuͤnd⸗ 
lein zu lauter Verdruß und Plage wird. 

Nun / mein Chriſt / ſchmaͤcke und ſihe doch / wie freundlich 
der HErr iſt. Duͤ koͤnteſt jg Chriſti im Glauben allein genieſ⸗ 
fen/doch trachtet die Liebe GOttes dir auf — 

eil 
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 Heilbeysubringen/ wieder Artzt dem Kranden. Glaube mir / 
haͤtte GOtt keine hoheUrſach / und wär es dir nicht heilſam und 

nutz / er haͤtte diß Sacrament nicht eingeſetzet. Darumerken⸗ 
ne hie die Liebe und Weißheit GOttes: Die Liebe / daß er dir 
fein Kind fo hertzlich gern gibt / moͤchteſt du es nur annehmen; 

Die Weißheit / daß er auf allerley Weiß und Mittel daͤſſelbe 
gibt / in ſeinem Wort und in den Sacramenten. Was nu⸗ 
tzzet aber ein Schatz wann man ſein nicht brauchet: Der Be- fehl Chriſtiiſt da: Eſſet und trincket. Das Wort verbindet 
alle / die des H. Abendmahls koͤnnen habhafft werden. So 
treibt did) auch Deine eigene Noth. aDas Fleiſch geluͤſtet wider 
den Beift/ undreiget dich zu allerlen Sünde. Die Welt wirfft 

dir manchen Stein in den Weg / durch Aergernuͤſſe und boͤſe 
Exempel. Der du ſteheſt / magſt wol zuſehen / daß du nicht falleſt. Der Tod naget / die Hoͤlle plaget / der Teuffel verſuchts 

— 

wider dich innerlich und aͤuſſerlich / mit Gewalt und Liſt. Du 
bedarffſt wol / daß du geſtaͤrcket werdeſt am inwendigen Mens 

ſchen mit aller Krafft. Dazu dienet DIE H. Abendmahl / als der 
Seelen Krafft⸗Speiſe: Sobald du deſſen im Glauben theil⸗ 
hafftig wirſt / bekommſt du Muth und Vermoͤgen zu kaͤmpffen. 
So locket dich auch zum fleiſſigen Gebrauch des Abendmahls 

der heilſame Nutz. Es verhindet dich mit Chriſto fo genau/ 
daß du ein Geiſt mit ihm wirft. Es erhaͤlt / naͤhret und mehret 
die Kraͤffte des Geiſtes / die du durch die Tauffe und durchs 
Wort empfangen haft. Es erwecket und ſtaͤrcket in dir den 
Glauben / die Hoffnung und Liebe gegen GOtt und den Nach: 
ſten. Esbefräfftiget und verfiegelt den Snaden-Bund mit 
GOtt / darinnen alle Himmel : Schäge begriffenfind. Auch 
gebuͤhret dir diefen H. Tiſch öffter zu ar / daß du deinen 

3 Glau⸗ 
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Glauben ng befenneft/ und mit deinem Erempelandere 
erimunterit- 

Gewißlich iſt von denen nicht viel zu halten / die fo gar ſelten 
zu dieſem Nachtmahl kommen:Sie find ungehorſam dem Mun⸗ 
de ihres HErm: Sie erkennen ſich ſelbſt nicht / noch ihr eigen E⸗ 
lend. Sie lieben ſich ſelbſt nicht / noch ihr eigen Heil. Sie find die 
Hunde und Saͤue / denen man das Heiligthum und die Perlen 
nicht ſolte fuͤrwerffen. Solche Leute ſolte man weder zum Tauff⸗ 
ſtein / noch Chriſtlichen Hochzeiten kommen / ja man ſolte ſie als 
Hunde und Saͤue dahin ſterben laſſen / und ihnen auch auf ih⸗ 
rem Todbette kein Abendmahl reichen / dafern nicht gewaltige 
Zeichen der Buſſe bey ihnen zu finden. D.Luther fuͤhret an ei⸗ 
nem Ort ein ſehr merckliches Exempel ein. Es iſt / ſpricht er / 
ein ſolcher Mann geweſt / deß Liame ich nicht nennen will/ der 
in 6. oder 7. Jahren nicht zum Sacrament gangen iſt / unter 
dem Schand = Dedel der Chriftlichen Srepheit / und folches 
sufgefehboben und gefparet / biß in feine Arandheit / und in 
derfelben dazu auch) noch verzogen / biß das Stimdlein daher 
fam. Als er nun feines Lebens ein Ende zufühlen begunte / for⸗ 
dert er den Caplan / und batum das Sacrament/ Da der Capları 
das bringt / und ihm ist in den Mund reicht / fähret Die Seele 
sus / und laͤſt das Sacrament auf der Zungen / in offenem 
Maul / daß esder Caplan muſt wieder zufich nehmen. Als aber 
—* wer / daß ers nehmen folt / hieß ichs ihn mit Feuer vers 
rennen. 

Lieber / laßdir das ein Exempel und Zeichen ſeyn / daß du 
nicht forobe dahin lebeft/ob du wol itzt zum Sacrament nicht ges 
zwungen biſt. KanſtuGott verachten in feinem Sacrament? Er 
kan dich wieder verachten in deinen Noͤthen / wie er ſpricht:a Ihr 
habt allen meinen guten Rath verachtet / ſo will ich euch wieder 
ſpotten / in eurem Verderben / ec und iſt auch recht / daß der / ſo ein 
Chriſt will ſeyn / und ſolchen Namen mit Schanden fuͤhret / daß 

a Prov. 1.9, 25. er das 
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er das Sacrament nicht will brauchen / wann er wol kan / deſſel⸗ 
ben nicht genieſſe / wann er gern wolt. Nicht daß ich darum wol⸗ 
le jemand zum Sacrament noͤthigen / noch Gebot oder Zeit ſe⸗ 
tzen / dann GOtt mag feinen gezwungenen Dienſt haben / viel- 
woniger will er jemand ohn ſeinen Danck etwas geben. Sons 
dern ich wolte gern damit vermahnen / daß ſich ein jeglicher ſelbſt 
zwinge / und aus eigener Andacht noͤthige / ſolchen lieben edlen 

Schaͤtz der Seelen zu holen; und daneben anzeigen / wie billich 
Gott deß ein groß Mißfallen habe / daß man ſeine angebottene 
Gnade und Guͤte ſo ſchaͤndlich verachtet. Es iſt fuͤrwar Fein gut 
Zeichen / wann man Feine Begierde fuͤhlet zum H. Abendmal/ 
wie es ein Zeichen iſt eines verdorbenen Magens / wann man 

keinen Appetit hat zur Speiſe. Wie das Milchkind die Mut⸗ 
terbruͤſte / ſo ſolten wir die himliſche Speiſe mit allem Ernſt und 
groſſer Gewalt zu uns reiſſen / und uͤber ihren Verluſt weinen. 
Je laͤnger wir davon bleiben / je mehr nimmt das Verlangen dar⸗ 
nach in uns abe / je mehr erkaltet in uns der Glaube / die Lieb und 

Hoffnung / je unluſtiger werden wir zu allem Guten / mie die 
Frommen offt erfahren und klagen. Fuͤrwar es iſt eins von deß 
Teuffels Kunſtſtuͤcken / daß er in ung die Begierde zum H. A⸗ 
bendmal ſo leicht Fan ausloͤſchen / als man ein Lichtlein austhut. 

D Luther a bekennet von ſich ſelbſten / daß er oft den Fuͤrſatz 
gefaſſet habe / an dieſem oder jenem Tage das Abendmal zu neh⸗ 
men / wañ aber der Tag angebrochen / ſey er gang ungeſchickt ge⸗ 
weſen / und habe kein Fuͤncklein Andacht gehabt / oder ſey ihm 
ſonſt ein Hinderniß kom̃en / da hab er gedacht / wolan über g. Tag 
wil ichs thun. Der achte Tag hab ſich abermalgefunden/eben fo 
ungeſchickt uñ gehindert / als jener Wolan hab er gedacht / aber⸗ 
mal uͤber 8. Tag will ichs thun. Solcher 8. Tag ſeyen ihmfo viel 

gewor⸗ 
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geworden / daß er wol waͤre gar Davon kommen / und nimmer: 
mehr zum Sacramentgangen. Als mir aber GOtt die Gnade 
gab / ſagt er / daß ich merckt des Teuffels Buͤberey / ſprach ich / 
wollen wir des Satan?fohabedir ein gut Jahr / mit deiner und 
meiner Geſchicklichkeit / und riß hindurch / und gieng hinzu / auch 
etlichmal wol ungebeicht / (welches ich doch ſonſt nicht thue / )zu 
Trotz dem Teuffel / ſonderlich weil ich mir keiner groben Suͤnden 
bewuſt war. Darum wann einer ſchon keineLuſt noch Andacht 
zum Sacrament hat / und doch mit Ernſt ſich erwegt dahin zu ge: 
hen / ſo machen ſie ihm ſolche Gedancken / und das Werck an ihm 
ſelbſt auch Andacht und Luſt genug / vertreiben auch ſolche faule 
unluſtige Gedancken / die einen hindern und ungeſchickt machen. 
Denn es iſt ein gnadenreich kraͤfftig Sacrament / wann man 
nur ein wenig daran mit Ernſt gedencket / und ſich hinzu ſchickt / 
ſo zuͤndet es an / reitzt uñ zeucht weiter ein Hertz zu ſich. Verſuchs 
nur ſpricht D. Luther / und wo du es nicht ſo findeſt / fo ſtraffe 
mich der Luͤgen / was gilts / du wirſt auch finden / wie dich der 
Teuffel ſo meiſterlich genarret / und ſo liſtig vom Sacrament ge⸗ 
halten hat / damit er dich mit der Zeit gar vom Glauben und ins 
Vergeſſen deines lieben Heilandes / und aller deiner Noth brin⸗ 
gen moͤgte. Und wann du ſonſt keine Urſache noch Noth haͤtteſt 
zum Sacꝛzament zu gehen / lieber / waͤre das boͤß und noth genug / 
daß du dich kalt und unluſtig findeft zum Sacrament ? Was 
ift das anders / dann daß du dich Falk und unluftigfindeft zu 
glauben /zudanden/ und zu denden an deinen lieben Heiland/ 
und alle Wolthat / die er durch fein bitterLeyden dir erzeiget hat / 
aufdaßer dich von Suͤnden / Tod und Teuffel erlöfete/ und ge: 
recht / lebendig und felig machte? QBomit wilt du dich aber wider 
ſolchen Froſt und Unluſt erwärmen ? Womit wilt du ra | 

au⸗ 
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Glauben erwecken? Womit wilt du dich reigen zu danckfagen ? 
Wilt du harren/ biß es dich felber anfomme/ oderderZeuffeldir 
Raum darzu gebe / oder feine Mutter dic) dahin halte? Da wird 
nimmermehr nichts aus. Hie andas Sacrament muft du dich 
reiben / und hinzu halten / Da iſt ein Feuer / das die Hergen Fan 
anzünden/da muft du deine Noth und Durfft bedenden/und die 
Wolthat deines Heilandes hören und glauben / fo wird dein 
Herß anders werden/undandere&edanden faffen. Darum hat 
Gott recht und wol daran gethan / ſprichtLutherus / daß er ung 
bat bleiben lafien in ſolchen Stande / da wir muͤſſen mit der Suͤn⸗ 
den / Tod / Teufel / Welt / Fleiſch / und allerley Anfechtung kaͤmpf⸗ 
fen und ringen / auf daß wir genoͤthiget und gezwungen werden / 
feine Gnade / Huͤlff / Wort und Sacrament zu ſuchen und zu be⸗ 

gehren / ſonſt wo das nicht waͤre / würde Fein Menſch ein Haar 
breit weder nach ſeinem Wort / noch ſeinem Sacrament fragen / 
weder Gnade noch Huͤlffe ſuchen. Nun aber ſolche Jagthunde / ja 
Teuffel hinter uns find / und uns aufſteibern / fo muͤſſen wir wol 
munter werden / und wie ein gejagter Hirſch zum friſchen Waſſer / 
alſo auch wir nach Gott ſchreyẽ / wie derg 2. Pfſagt / damit unſer 

Glaube wol geuͤbt / erfahren und ſtarck werde / und wir alſo in 
Chriſto bleiben und feſt werden. Sprichſt du aber / du fuͤhleſt kei⸗ 
neSuͤnde / Tod / Welt / Teuffelrzc.und haft keinen Kampff noch 
Streit mit ihnen; fo höre was D. £utherfagt: Ich hoffe nicht / 
daß ſolches deinErnft ſey / daß du allein unter allen Heiligen und 

Menfchen aufErden/ohn ſolch Fuͤhlen ſeyn folft/und wo ic) wuͤ⸗ 
ſte / daß es dein Ernſt waͤre / fo wolt ichs warlich beftellen/ daß 
man auf allen Gaſſen / wo du giengeſt / alle Glocken laͤuten muͤſte / 
und für Dir heraus ruffen: Hie gehet daher ein neuer Heiliger ir 
ber alle Heiligen / der feine Suͤnde fuͤhlet 'y hat. du 

eine 
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keine Suͤnde nicht/ fo bift du gewißlich in Suͤnden gar todt / Tod 
und Suͤnde herrſchen mit Gewalt uͤber dich. Das iſt ſchon allzu⸗ 

viel / und groſſe Suͤnde / daß du keine Noth und Luſt zum Sacra⸗ 
ment haſt / denn daran mercket man / daß du auch keinen Glauben 
haſt / das Wort GOttes nicht achteſt / ChriſtiLeyden vergeſſen 
haſt / und voll Undanckbarkeit ſteckeſt / uñ aller geiſtlichen Greuel. 
Und wann du ja ſo gar unempfindlich dich findeſt / daß du nicht 
Sünde fuͤhleſt / fo greiff an dein Maul / Naſen / Ohren / Haͤnde / 
und fuͤhle / obs Fleiſch oder Stein ſey / iſts Fleiſch / wolan / ſo 
glaube doch der Schrifft / kanſt du deinem Fuͤhlen nicht glauben. 
Die Schrifft aber ſaget: a Das Fleiſch ſtreitet wider den Geiſt. 

Item: b Im Fleiſch iſt nichts Gutes / und dergleichen / denſelben 
Spruͤchlein nach / ſprich alſo: Warlich / ich fühle, dag ich Fleiſch 
habe an meinem Leibe / ſo wird gewißlich nichts Gutes darinnen 
ſeyn. Darum / ſo lang ich Fleiſch habe / iſt mir freylich noth zum 
Sacrament su geben / meinen Glauben und Geiſt zuſtaͤrcken 
wider das Fleiſch Denn ob woldieSunde durch Chriſtum vers 
geben / und alſo uͤberwunden iſt / daß ſie uns nicht verdammen / 
noch das Gewiſſen beſchuldigen kan / ſo iſt ſie doch ſofern noch da 
blieben / daß ſie uns anfechten / und alſo unfern Glauben üben 
fan. Alſo auch / fuͤhleſt du die Welt nicht / fo ſihe dich um / wo dur 
biſt /ob du nicht unternLeuten wohneſt / da du ſieheſt / hoͤreſt / und 
erfaͤhreſt Mord / Ehebruch / Raub / Irrthum / Ketzerey / Ver⸗ 
folgen und allerley Untugend. Wann du das ſieheſt / ſo glaube 
der Schrifft die da ſaget: e Wer ſtehet / der ſehe zu/ daß er nicht 
falle. Denn in ſolche Stuͤcke kanſt du auch alle Stunde fallen / 
nicht allein mit dem Hertzen / ſondern auch mit der That. Dem⸗ 
nad) muſt du fagen / warlich ic) ſehe / daß ich inder Welt bin / 
mitten unter allerley Suͤnden und Laſter / darein ich wol fallen 

an. 
a Gal. 5. v. 577. b Rom. 7. v. 18. e 2. Cor. 19. v. 12. 
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kan. Darum ſo lang ich in der Welt bin / darff ichs wol / daß 
ich zum Sacrament gehe / auf daß ich mich an meinen Heiland 
halte / und meinen Glauben ſtaͤrcke / damit ich ſolcher boͤſen 

Welt widerſtehen / undfür Sünden und Laſtern behütet wer: 
den möge, Dennobuns Chriſtus wol hat die Welt uͤberwun⸗ 

den / daß fie uns nicht Fan zur Sünden zwingen / ſo iſt ſie doch 
ſo fern da blieben / dag fie uns anfechten/ plagen und verfolgen/ 
und damit unfern Glauben uͤbenkan. Deßgleichen fühleft du 
den Tod nicht/ fo gehe zum Bein: Haufe/ und Gräbern auf dem 
Kirchhofe / oder glaube der Schrifft/ die ſagt: a Allen Menſchen 

iſt geſetzt einmal zu ſterben / ſo wirſt du finden / daß du noch 
nicht im Himmelbiſt leibhafftig / ſondern haſt den Tod noch fuͤr 
dir / und dein Grab wartet dein auch unter den andern / und biſt 
deß Fein Augenblick ſicher. Wann dudas ſieheſt / ſo gedencke / 

warlich ich bin noch nicht hinuͤber / ich muß mit dem Tode auch 
noch kaͤmpffen / fo lang ich noch lebe / iſt mir noth zum Sacra⸗ 
ment zu gehen / auf daß ich meinen Glauben ſtaͤrcke / damit der 
Tod mich / fo er mich uͤbereilet /) nicht erſchrecke und verzagt 
mache / denn es iſt ein grauſamer Feind / den Unglaubigen uner⸗ 
traͤglich ja auch den Schwachglaubigen erſchrecklich. Und ob 
ihn Chriſtus wol uͤberwunden hat / daß er uns nicht freſſen noch 
behalten kan / ſo iſt er doch ſofern da blieben / daß er uns erſchre⸗ 

cken und mit Verzagen anfechten / und alſo unſern Glauben uͤ⸗ 
ben kan. Alſo / fuͤhleſt du den Teuffel nicht / wie er zum me 
ben/ verzweiffeln / gottsläftern und haſſen treiben kan / fo glaube 
der Schrifft / die ung zeigt / wie er mit foldyen StückenHiob/ Da: 
vid und S. Paul / und andere mehr geplaget hat / und dich auch 

noch fo plagen kan / demnach ſprich / warlich der Teuffel iſt noch 
ein Fuͤrſt in der Welt / und ich bin ihm noch nicht entrunnen / 

92 ſo lan⸗ 
a Chr. 9.0. 27. 
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fo lange ich aberin feinem Fuͤrſtenthum bin/ bin ich fein nicht fi» 
cher. Darum muß id) zum Satrament gehen / und mid) zu 
meinem leben Helfer und Heilande halten / damit mein Her 
und Slaube täglich geftärcket werde auf Daß mich der Teuffel 
mit feinem Dfalauch nicht fpieffe/ oder mich mit feinen feurigen 
Pfellen erwuͤrge. Denn obwol Ehriftus ung den Teuffel über» 
wunden hat / foift er dennoch fo fern noch ein Herr der Welt hlie⸗ 
ben/daßer ung mit den hohen geiftlichen Anfechtungen beſtrei⸗ 
ten/ und alfounfern Glauben üben Fan. 

Sprichſt du aber/ ja/ S. Paulus machts zumal ſchreck⸗ 
lich / da er ſpricht: Wer unwuͤrdig von dieſem Brod iffer / 

und von dieſem Kelch trincket / der iſſet und trincket ihm ſebſt 
das Gericht / und iſt ſchuldig am Leib und Blut des Arm | 

damit macht er mic) bIöd und ſchichtern zum Sacrament/ 
denn mwerift / der fich würdig achten Eönne 2 Ach! du muft 
nicht aufdich feben, wie würdig oder unwuͤrdig du ſeyeſt / ſon⸗ 

dern auf deine Nothdurfft mie du der Gnaden Ehrifti mol ber 
darffeft. Wann dudie Nothdurfft fiheft und fuͤhleſt / fo biſt du 
wuͤrdig und geſchickt genug / denn er hats nicht zum Gifft oder 
Ungnaden/ fondern zum Troſt und Heil eingefegt, Fuͤr allen 
Dingen aber muft dur anfehen/ daß gleichwol dein HErr Chri⸗ 
ftus/ wie unwuͤrdig du bift/ allzuwuͤrdig iſt / den du loben / eh⸗ 
ren und dancken ſolt / und ſeine Ordnung und Stifft (wie dro⸗ 
ben geſagt) helffen handhaben / wie du ihm ſchuldig biſt / und in 
der Tauffe gelobet haſt / daß dein Hertz ſoll alſo dencken: wolan / 
bin ich unwuͤrdig das Sacrament zu empfahen / ſo iſt mein 
HErr Chriſtus deſto wuͤrdiger / daß ich ihm damit dancke und 
lobe/ und fein Stifft ehre / wie ich ſchuldig bin / und gelobt habe 
in meiner Tauffe. Und abermal. Bin ich unwuͤrdig / ſo bin ichs 

a 2. Cor. 11. v. 27. aber 



fein brauche / fondern ſuchet eine hungerige Seele/ die fich felbfe 
treibet / und froh wird/ daß fie darzu kommen kan / die 
| 
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aber nothdürfftig. Wer bettlen will/der muß fich nicht ſchaͤmen. 
Scham iſt ein unnüß Hauß - Gefind in eines armen Bettlers 
Haufe ; a folobet Chriſtus auch ſelbſt einen unverfhämten 
Geiler. Duͤncket did) du ſeyeſt ungefchickt/ fo prüfe dich / ob du 

ein hertzlich Verlangen darnach habeſt / ja fo auch das Verlan⸗ 
gen ſo groß nicht waͤre / ligt nichts daran / wann du nur gern wol⸗ 
keſt ein groß Verlangen haben / und GOtt darum bitteſt. Darzu 

iſt das Sacrament eingeſetzt / daß es dein Verlangen ſchaͤrffen 
ſoll / wie eine ſuͤſſe Speiſe / je mehr man davon koſtet / je kraͤfftiger 
ſie die Begierde reitzet. Darum ſol dich ſolche Schwachheit nicht 
abhalten / ſondern vielmehr hinzu treiben. Jedoch wilfich me⸗ 
mand hiemit zwingen / und an gewiſſe Jahrzeiten binden / denn 
das Sacꝛrament wil und kan nicht leiden / daß jemand genoͤthiget 

andern 
mag es nicht / die ſich Darzu dringen und zwingen laſſen. 

Ich erfordere aber / mein Chriſt / von dir / nicht einen ſchlech⸗ 
ten / ſondern einen rechten und würdigen Brauch des Sacra⸗ 
ments / der deinem GOtt ruͤhmlich / und dir ſelbſten heilſam 
ſey. Der meiſte Hauffe empfängt das Sacrament nur äuffer- 

lic) mit dem Maul / Das Hertz aber bleibt leer / und empfindet 
weder Kraft noch Safft Davon / wenig empfinden was die 

. Worte lauten / weilfie nicht geſchickt find/ wie ſie billich folten, 
Das geiltliche und inwendigeEſſen im Hergen thuts / nicht aber 

| 
| 
| 

nr u ri 

das bloſſe aͤuſſerliche Schrecklich iſts mas Paulus von ihnen 
ſagt / daß ſie ſchuldig ſeyn an dem Leib undBlut JEſu Chriſif 
(nicht weniger als Judas / und die / welche Chriſtum̃ gecreutziget 
haben ) daß ſie ihnen ſelbſtdas Gericht / denTod / ſamt allenTeuf: 
feln aus der Höllen in Leib und Seele on finden, Es iſt 

a Luc. 11. b 12. Cor, ınd. 29 3 hart 
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hart geredt/und doch wahr. Wann Judas den Biffen empfieng 
aus der Handdes HErrn / damitfuhr der Teuffel in fein Herb. 
Das glaube mir ihr fichere Melt: Ehriften/ die ihr ohn einige 
DBorbereitungdas Sarrament nehmet / ſo baldihrs empfanget 
vonder Hand des Predigers / ſo bald faͤhret der Teuffel mit al⸗ 
ler feiner hoͤlliſchen Macht in euch. Was euch nach Chriſti lieb⸗ 
reicher Meinung und Ordnung ſolte heilſam ſeyn / und mit 
ihm verbinden / das muß eurer Boßheit halber euer Verdam̃⸗ 
nuͤs gröffer machen. Ihr glaubts aber oder nicht / ſo iſts doch 
wahr. a Wer unwuͤrdig iſſet von dieſem Brod / und unwuͤrdig 
trincket aus dieſem Belch / der iſſet und trincket ihm ſelber das 
Berichte. Auch verurſachet die unwuͤ dige Nieſſung dieſer Heil, 
Speiſe viele Kranckheiten und Seuchen / wie auch ploͤtzliches 
Sterben am Menſchlichen Coͤrper / als Paulus am beruͤhr⸗ 
ten Ort zeuget. Das macht / was uns ſonſt Heil ſeyn / das 
wandelt unſer Unglaub in Gifft / ſolch Gifft verderbet und ver⸗ 
zehret dann unſereLeiber. Darum ſey niemand ſo keck und kuͤhn / 
daß er zum Abendmal gehe / er habe ſich dann zuvor gepruͤfet / 
ob er auch wuͤrdig ſey? Der Menſch pruͤfe ſich ſelbſt / und alſo 
eſſe ee von dieſem Brod / und trincke von dieſem Kelche. Das 
59 — liegt an der Proba / die Proba iſt gerichtet auf die 

ereifung. Ben 
So ſiehe nun zu / daß du dich / wie ſichs gebuͤhret / bereiteſt / 

du / derdudas Sacrament wuͤrdiglich empfangen wilt 
Der Leib will feine Zierd undzucht haben. Die Zierd beſte⸗ 

het in reinen Kleidern. Schmuͤckt ſich doch ein jeder wann er 
voneinemgroffen Herin zu Gaſte geladen wird. Doc muß 
Maaß gehaltenwerdennahStandes-Gebühr/dennder&hre 
ſten Schmud ſtehet nicht in Sammet und Seiden / — 

da 
a 1. Cor, 11.9,29 
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dag man allen überflüffigen Kleider⸗Pracht Fanverachten. Hie 
gilts / was der ApoſtelPetrus denWeibern gebeuta; daß ihr Ge⸗ 

ſchmuck nicht ſoll auswendig ſeyn mit Haar /flechten / und Gold⸗ 
urmhaͤngen / oder Kleider⸗Anlegen; ſondern der verborgene 
Manſch des Hertzens unverruckt / mit ſanfftem und ſtillem Gei⸗ 
ſte / das iſt koͤſtlich fuͤ Gott. Auch wird allhie aller Nothfall aus⸗ 
genommen / wann einen Mangel oder Kranckheit druckt / daß er 

etwa keine Kleider haben / oder da er ſie hat wegen Schmergen 
nicht anthun Fan. Durchs Faſten wird der Leib beteubet / dienet 
auch zur Andacht und bruͤnſtigem Gebet / denn das Fleiſch/ von 
welchem alle Unruhe und Hindernuͤß kommt / wird dadurch ge⸗ 
zuͤchtiget. Darzu magſt du dem H.Leibeimd Blut Chriftidie 
Ehre wol anthun / daß du aller anderer Speiſe und Trancks le⸗ 
dig geheſt / biß du ſein theilhafftig worden. Jedoch iſt in Kranck⸗ 

heiten und andern Nothfaͤllen vergoͤnnet / vor dem Brauch des 
Sacraments zu eſſen und zu trincken / wanns nur maͤſſiglich ge⸗ 

ſchicht. Hat doch Chriſtus ſeinen Juͤngern nach dem gemeinen 
Abendmahl diß heilig Mahl angerichtet / und du ſolt nicht dafür 
halten / daß GOtt / indem er deiner Seelen Artzt iſt / deines Le⸗ 

bens Moͤrder ſeyn wolle 
Es iſt am aͤuſſerlichen nicht ſo gar gelegen / wann nur das 

Hertz wol geſchickt iſt. Der inwendig Menſch will auch nicht 
ohn Schmuck ſeyn. Ein geiſtlich Mahl erfordert einen geiſtli⸗ 
chen Gaſt. Darum waͤſcht Chriſtus ſeinen Juͤngern dieguffe/ 
ehe er ihnen das Sacrament reichet. Es muͤſſen reine und hei⸗ 
lige Gefaͤſſe ſeyn / darinnen diß Himmel: Brod und dieſer 
Himmels Tranck verwahret wird. Die Leviten muſten ihre 
Fuͤſſe waſchen / wann fie von den Schau⸗Broden aſſen; 
b Die Kinder Iſrael muſten allen Sauerteig weg thun / on > 

/ ie 
a2, Pit, 3+ v 3.4 b Erod, 13 v. 3s 
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fie deß Oſter⸗Laͤm̃leins nieffen wolten. Das erfläret Paulus: 
a Wir haben auch ein Oſter⸗Lamm / das iſt Chriftus für uns ges 
opffert. Darumlaffer uns Oſtern balten/ nicht im alten Sau: 
erteig/auch nicht, im Sauerteig der Boßbeit und Schalckheit / 
fondern in dem Süßteig der Lauterkeit und Warheit. Fürs 
war dur muft mit Furcht und Zittern hinzu gehen/ damit du 
recht unterfcheideft den Leib des HErrn. Es iſt nicht / als wann 
man zu einer gemeinen Speiſe greifft / oder als wann der Hund 
auf ein todt Aas faͤllt. Ach! wie leicht iſts geſchehen / daß du 
dich an ſo theurem Schatz verſuͤndigeſt. 

Durch die Buſſe wird das Hertz bereitet. b Zum Fuͤrbild 
muſſten die Kinder Iſrael das Oſter⸗Lamm bey bittern Salſen 
eſſen. Die Buſſe iſt dem Fleiſch ſaltzicht und bitter. Du kuͤſſeſt 
im Sacrament deinen liebſten Freund JEſum / Ach! ſollte ſich 
der Heiland mit unreinen ſtinckenden Lippen kuͤſſen laſſen? Du 
trinckeft im Abendmal Blut aus feinen 9. Wunden / fo ſchuͤtte 
zuvor / wie die Schlangen alles Sunden-Gifftvon dir. Erſt⸗ 
lich gebe in dich / und erforſche dich genau / Damit du zur Erkaͤnt⸗ 
nis Deiner Sünden kommeſt. Hiezu dienet Dir das Geftß/als 
ein Spiegeldeiner fo wolangebohrnenExbluft/ als wuͤrcklichen 
Sünden. Da halte gegen diezehen Gebot dein £eben/ nicht al- 
lein die äufferliche Worte und Wercke/fondern auch die Gedan⸗ 
cken / Begierden / und alle geringfte Bewegung deines Hergens, 
Denn das Geſetz ift geiftlich/ und alle Sünden gehen aus dem 
Hergen / daiftihre rechte Quelle und Wurtzel. Zum Erempel 
Das fünffte Gebot fpricht : c Du ſolt nicht toͤdten. Das wird 
nicht allein dem auswendigen Meenfchen tn ſondern vor⸗ 
nemlich dem Geiſt und Hertzen / und iſt die Meynung / daß 
in deinem Gemuͤth nicht der allergeringſte Gedancken ſoll auf⸗ 
ſteigen / nur zu begehren / daß dem Naͤchſten Leyd geſchehe. 

a 1. Cor.5. p.7. b Exod.i2 9.8. c Exod. 20.0. 18. Alſo 
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Alſo thue in allen andern Geboten mit groſſem Fleiß und 
Ernſt / ſo wirſt du bald deine Unart erkennen. Und nicht allein 
dienet dir das Geſetze darzu / daß es dir deine Suͤnden offenba⸗ 
re / fondern eg zeiget die auch das Verdienſt und den Lohn dei⸗ 
ner Suͤnden. Denn Gott draͤuet zu ſtraffen alle/ die feine 
Gebotuͤbertretten. Iſt das Erkaͤntnuͤß rechtſchaffen / fo heiſts 
ins Hertz mit ſcharffen Schmertzen. Da kraͤncket dich nichts 
mehr / als daß du den liebreichen Vatter im Himmel erzuͤrnet 

haſt / der ſich deiner Seelen in Chriſto ſo hertzlich hat angenom⸗ 
men / wie es einem Kind leid iſt / wann es das fromme Vatter⸗ 
Hertz beleidiget hat. Nun iſt kein froͤmmers und freundlichers 
Hertz als unſers 3Ottes. Fuͤhleſt du dich aber ſo hart und duͤrr / 
daß dich dergleichen Gedancken nicht koͤnnen zur Traurigkeit 
bewegen / fo faſſe mit allem Ernſt ins Hertz das Marter: Bild 
Deines frommen Heilandes im Delgarten / daer auf fein An- 

geſicht zur Erden fallt / zittert/ / zaget / mit vielem Wehklagen 
und Weinen ſchreyet: a Meine Seele iſt traurig big in den Tod/ 
da er fuͤr Angſt Blut ſchwitzet. Hat GOttes Kind Blut gewei⸗ 
net uͤber fremde / ſolteſt du Feine Thraͤnen vergieſſen über deine 
eigene Suͤnde? Hat er gezittert und gezaget / wie wär es moͤg⸗ 

lich / daß du an deine Suͤnde noch koͤnteſt mit froͤlichem Hertzen 
und lachendem Munde gedencken ? Meyneſt du eg hertzlich 
mit Chriſto / ſo wirft duihm die Klag⸗Worte aus feinem Mun⸗ 
denehmen: Meine Seele iſt traurig / meine Seele iſt traurig! 
Gedencke / wie viel bitterer Thraͤnen Die Heiligen über ihre 
Suͤnden vergoſſen. Petrus weinet bitterlich. David weinete 
ſoviel Thraͤnen / daß er fein Bett darinn ſchwemmen wolte. 
Maria Augen waren ſo reiche Quellen daß fie mit ihren Thraͤ⸗ 
nen dem Heiland die Fuͤſſe wuſche. ——— Angie 
| er 

a Matth. 26. d. 30, 
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der Zöllner auffeinem Hertzen gehabt / daß er kaum die wenig 
Worte machen Fönnen : GOtt big mir Sünder gnädig! Ge⸗ 
dencke wie Hißkias winſelt und Eirret. Die Kinder GOttes har 
benniefönnen froh feyn/ wann fie anihre Sünde gedacht. Be: 
wegets dich noch nicht/fo ſtelle dir fürAugen das Schreck⸗Bild 
der Verdammten / wie fie inder Hoͤllen legen/ und da von ihren 
Sünden / als gifftigen Wuͤrmen und brennenden Feuerflam⸗ 
men / in alle Ewigkeit mit unleidlicher Qual gebiſſen und ge⸗ 
brennet werden. 

O Ewigkeit / du machſt mir bang! 
© Ewig / Kwig / iſt zu lang! 

Hie gilt fuͤrwar kein Schertzen. 
Drumwann ich dieſe lange Fracht / 
Zufammt der groffen Pein betracht / 

Erſchreck ich recht von Hertzen; 
Nichts iſt zufinden weit und breit / 
So fehredlich als die Kwigfeit. 

Iſt der Schmertz hertzlich / ſo iftein heiligerHaß dabey wider die. 
Suͤnde und ein ernſter Vorſatz hinfuͤhro mit gedoppeltem Eifer 
wider die Suͤnde zu ſtreiten / da wirſt du dir ſelber wegen began⸗ 
gener Miſſethat gram und feind / und fuͤrchteſt dich fuͤr der 
Suͤ de mehr als fuͤr dem Tod und der Hoͤlle / weil du einmal die 
hoölliſche Suͤnden⸗Flammen in deinem Gewiſſen gefuͤhlet / ſo 
ſcheueſt du dich / wie ein gebrandtes Kind für Das Feuer. So 
tieff muß dieſer Schmertz gehen / und ſo ſcharff dringen / daß er 
allen Suͤnden⸗Schlamm wegfreſſe. 

Wie groß aber die Reu iſt / ſolt du doch nicht mehnen / daß 
du eine eintzige / ja die geringſte Suͤnde genug bereuen koͤn⸗ 
neſt. Nein/das iſt unmuͤglich wann du gleich Blut weineteft / 
oder gar in Thranenzerflöffelt. Duverficheft Die ae © ie 

roͤſſe 
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Groͤſſe der Suͤnden nicht / dazu bift du noch zum theil fleiſchlich / 
erſchrickeſt mehr fuͤr der Hoͤllen / als fuͤr der Suͤnde / auch iſis 
mit der Reue / wie mit allen andern Wercken ein zerriſſen elend 
Ding / Flickwerck / Stuͤckwerck. Darum darffſt dunicht klein⸗ 
muͤtig werden / wann du nicht eben ſo groſſe Traurigkeit em⸗ 
pfindeſt / als andere Heiligen empfunden haben. Wir haben 
alle nicht Davids Hertzen / darum fuͤhlen wir auch nicht alle Da⸗ 
vids Schmertzen. Es ligt nicht an der Groͤſſe / wann du nur er⸗ 
kenneſt deine Suͤnde / und das Elend / ſo aus der Suͤnden 
kommt. Bey allen kan ſolche Erkaͤnntnuͤß nicht gleiche Angſt 
wircken / ſondern nachdem es der Geiſt einem jedweden gibt. Je⸗ 
doch ſo muß ſo viel — bey allen wircken / daß ſie den Troͤſter 
ſuchen / wie der Krancke den Artzt. Ja / zuweilen iſts eine Gna⸗ 
de GOttes / daß die Traurigkeit nicht gar zu hefftig iſt / ſonſt 
möchte ein bloͤdes Hertz in Verzweiffelung fallen. 

Wann du nun alfo aus dem Geſetz deine fündige verfluchte 
Natur erkannt haft / fo folt du nicht daran behangen bleiben/ 
denn es hat fein Amtandir gethan / und dir deine Sünde ge 
zeiget / darzu ifts nur gegeben / und muß nicht weiter fommen. 
Es ſoll dich nicht felig machen/ fo ſolls dich auch nicht verdam: 
men Es predigef dir zwar die Verdammnuͤß / aber es muß dich 
nicht hinein ftürgen. Darum hat GOtt neben dem Geſetz noch 
einen Prediger aufgeſtellet / den Evangeliſchen Tröfter / die 
Gnaden⸗ Verheiſſung / die dir den Segen anbeut wider deis 
nen Fluch / die Gerechtigkeit wider deine Sünde / die Selig— 
feit wider deine Verdammnuͤß / und das alles in Chriſto JEſu. 
Diefem Prediger muft du glauben fo wol als dem Geſetz; nach 
der verheiffenen Gnade muft du ein Verlangen tragen / wie 
ein Hungeriger nach dem Brod / und * duͤrres a 

2 na 
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nach dem Regen. Die Verheiſſung muß in dir erfüllet werden: 
a Selig find/die da hungert und durſtet nach der Gerechtigkeit / 
denn ſie ſollen ſatt werden. Wie aber niemand erſaͤttiget wird / 
er nehme dann die Speiſe zu ſich / ſo muſt du die Gnade GOttes 
annehmen und dir zueignen / daß dichs angehe / was ingemein 
allen armen Suͤndern verheiſſen iſt. Paulus ſpricht nicht nur 
ingemein / daß Chriſtus in die Welt kommen ſey / alle arme 
Suͤnder ſelig zu machen / ſondern eignet ihm ſelber fort den 
Troſt zu / und ſpricht: Unter welchen ich der Fuͤrnehmſte bin. 
Schleuß du; Ich bin doch auch ein armer Suͤnder / drum ge⸗ 
het mich der Troft und verheiſſene Seligkeit mit an. Chriſtus 
locket die Muͤhſeligen / daß er ſie erquicken will. Sprich dumit 
David:b Ich hatte viel Bekuͤmmernuͤſſen in meinem Hertzen / a⸗ 
ber deine Troͤſtungen erquicken meine Seele. Wo Muͤh und 
Angſt im Hertzen iſt / da wirds an der Goͤttlichen Erquickung 
nicht mangeln. Haſt duChriſtum und die Gnade GOttes gefaß⸗ 
ſet / ſo verlaſſe dich darauf mit gantzem Hertzen / ruhe ſicherlich 
darinnen / halts dem Gerichte GOttes entgegen / und poche 
darauf. Sind deine Sünde groß und viel /zweiffele nicht / 
Chriſtus iſt der Sünden: Argt / dem Fan Feine Kranckheit fo 
groß fuͤrkommen / die er nicht heilen ſolte und koͤnte. 

Iſt der Glaube rechter Art / ſo iſt er verknuͤpfft mit wuͤrckli⸗ 
cher Beſſerung. Das iſt die allerbeſte Buſſe / nicht mehr thun 
wollen / wie Paulus ſagt: c Wer geſtohlen hat / der ſtehle nicht 
mehr. Der Glaube veraͤndert den Menſchen durch und durch / 
daß er nicht mehr iſt wie er vor war. Die Buſſe wandelt Stein 
in Fleiſch. d Ich will euer ſteinern Hertz wegnehmen / und 
euch fleiſcherne Hertzen geben ; Sie machet aus blutroth ſchnee⸗ 
weiß / wie David bittet: e Waſche mich / daß ich ſchneeweiß 

werde. 
a Math. 5/6, b’Pf.94’19. c Eph. 2/28. d Ejech. 36/26, e Pf. 51/2: i 
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werde. Sie machet aus unnuͤtzen ſchaͤdlichen Dornſtraͤuchen 
fruchtbare Weinſtoͤcke und Feigen⸗Baͤume im Hauſe GOttes/ 
aus dem Saulo einen Paulum / aus dem untreuen Verlaͤugner 
Petro einen beſtaͤndigen Bekenner. Der Glaube heiliget den 
Menſchen durch und durch. Bey der Seelen macht er den 
Anfang / erleuchtet den Verſtand / daß er erkennet / was 
gut und GOtt wolgefaͤllig ſey; heiliget den Willen / daß er Luſt 
und Krafft habe das erkannte Gut zu vollbringen; ſaͤubert das 
Gedaͤchtnuͤß / und machts zu einem guͤldenen Kaͤſtchen / darin⸗ 
nen alles Gute als ein Heiligthum verwahret werde reini⸗ 
get das Gewiſſen von allen todten Wercken / von allen fleiſch⸗ 
lichen Luͤſten; erneuert die Bewegungen / das Verlangen / 
Vertrauen / die Lieb / Furcht / Freude Traurigkeit / ꝛc. Das 
ber kommen heilige Gedancken / denn die Gedancken wachſen 
herfür aus den Begierden/ aus den Gedanden heilige Worte/ 
denn weß des Her voll iſt / deß gehetder Mund über. Auch ge⸗ 
het die Heiligung in die fünff Sinnen / und alle Leibes : Ölies 
der / daß glſo der gantze Menſch verändertiwird, Siehe, alfo 

muß die Buffe ein rechtes Hertzen⸗Werck werden / daß dir nicht allein leyd ſey dein voriges fündliches Weſen / fondern 
auch daſſelbe anfeindeſt / creutzigeſt dein Fleiſch ſamt feinen Lů⸗ 

ſten / und dich befleiffigeftim Fleiſch nicht nach dem Fleiſch / fon⸗ 
dern nach dem Geiſt zu leben. So iſt die Buſſe ein lebendig 
Weſen / und Fein bloſer Schein / wann du dasjenige / was 
du buͤſſeſt / in dir mit feiner Krafft fuͤhleſt / befeuffzeft/ haſſeſt/ 
daͤmpffeſt / toͤdteſt / begrabeſt / ausrotteſt / und dann durch 
die Krafft Shrifti zum Guten lebendig wirt. _ Darum ifts fo 
ein ſchlecht und leichtes Ding nicht um die Buffe / daß fie fich 
mit einer viertel-jährigen Mund ⸗ a rk ar 
| 3 | 
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Ach) nein!esmuß täglich getrieben werden / daß ſich der Menſch 
abfehrevon fich felbiten / von feiner eigenen Ehre / eigenem 
Millen / eigener Liebe / Weißheit / Heiligkeit und Froͤmmig⸗ 
Feit. Und foldyes alles ablege / und in ihm felbften zu dämpfen 
anfahe / verzage auch an allenfeinen Kräfften / jaanaller 
Sreaturen Hülffe / werde alfo wiederum zum bloffen Bilde / 
sum Schatten und zu nichts; hange an GOtt undElebe an ihm; 
achte ſich aller Gnaden und Gaben GOttes / ja aller Creaturen 
gantz und gar unwuͤrdig / hergegen aber aller Straffen GOttes 
und der ewigen Verdammnuͤß wuͤrdig Bleib bey ſolchem Ge⸗ 
muͤth / laſſe auch in ihm nimmermehr feinen eigenen Willen / 
feine eigene Liebe / feine eigene Luͤſte und Begierde ſtatt finden 
zur Herrfchafft: Wende ſich aber vielmehr mit allen Kräfften 
in täglicher Tödtung und Dampfung feiner inwendigen Küfte 
in feinem lieben GOtt / mit hoͤchſter Begierde wiederum in feis 
nen vorigen Stand zu kommen / laffeihm auch diefes fein hoͤch⸗ 
fies Sreug ſehn / nicht fofehr/ daß er Straffe verdienet/ als 
Daß er feinenfrommen GOtt und hertzliebſten Vatter erzürnee 
und beleidiget/ er gebe ſich darum feinen liebenfrommenGHDtft/ 
mit allen inwendigen und ausmwendigen Seelen: Kräfften gu 
dienen / begehre nichts zu fuchen/zu wiſſen / zu haben / noch zu lie⸗ 
ben / als nur allein JEſum Ehriſtum den Gecreutzigten / deſſen 
Creutz⸗Krafft gebrauche er wider des alten Adams Krafft; 
Halte auch mit Gebet / Suchen und Anklopffen an/ daß es 
nicht nur Vorſatz bleibe / ſondern in das Werck gehe / und taͤglich 
vermehret werde; ja / er pruͤfe ſich auch taͤglich / ob und wie weit 
er hierinnen gekommen. 
Wer die Buſſe noch einfaͤltiger haben will / der nehme zum 

Fuͤrbilde ein klein unmuͤndiges Kind: Denn wie in — 
U⸗ 
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Stuͤcken / fomüffen wir auch in der Buffe den Kindern gleich 
werden. Wann fid) ein Kind verfimdiget hat/fo erinnerte fich 
theils der Liebe feines frommen Vatters / die esnunmehr mit fer 
nen Mifferhaten hat verſchertzet / theils der fcharffen Ruthen / 
damit der Vatter die gottlofe Kinder pflegt zu ſtaͤupen / und 
dann fängts an bitterlich zu weinen : das thutihm wehe / daß 
das fromme Vater⸗Hertz erzürnet ift/und daß es nun nicht darf 
mit einer folchen Freudigkeit zum Vatter tretten als vorhin / da 
esdem Vatter im Schoß geieffen/ und mit ihm geſpielet / auch 
beforgets einen fcharffen Ruthen-Schlag. So mache es der 
bußfertige Sünder / erdende zuruͤck theils an GOttes Güte 
und Sreumdlichkeit / die ihn allweg mit Wolthaten an Leib und 
Seel ſo reichlich hat überfchüttet/ theilsan die ZuchtRuthe / 
mit welcher GOtt zu jederzeit auf die Verſtockte hat zugeworf⸗ 
fen/ ich weiß / Die Reu ſamt den Thraͤnen wird nicht ausbleiben. 
Iſt das nicht der Thraͤnen werth / daß wir ſo einen freundlichen 
gutthaͤtigen Vatter haben erzuͤrnet / von dem wir alles ſind ha⸗ 
ben und vermoͤgen? ſo einen maͤchtigen und ſchrecklichen GOtt / 
der uns mit Blitz und Donner Fan zur Hoͤllen ſtuͤrtzen ? Wers 
recht bedencket / wird trauren / und je mehr ers hedencket / je tief: 
fer wird er trauren. Ein betruͤbtes Kind laufft nicht vom Bat⸗ 
ter Denn wer wolte das arme Kind annehmen ? Es eilet zum 
Vatter / und ſpricht: Vatter vergibs / es iſt mir leid / hat auch das 
Vertrauen / der fromme Vatter werde es nicht verſtoſſen / und da 
iſt kein Vatter ſo hart / der ſein weinend Kind ſolte von ſich jagen. 
Der arme Sünder darff von GOtt nicht fliehen / denn auffer 
GoOtt findet er feinen Troft. Das beſte iſt / daß er feine Zuflucht 
nehme zu der Barmhertzigkeit GOttes in Chriſto / und mit dem 
Zöllner ſeuffze: a GOtt / biß mir Suͤnder gnädig! Da iſt a 

nl 
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nicht nur geneigt / fondern auch begierig alles zu vergeben und 
zu vergeffen. Stäupt der Vatter das Kind / ſo kuͤſſts die Ruthe; 
wird der bußfertige Sünder von GOtt gezuͤchtiget / fo unter⸗ 
wirfft er ſich willig dar Zucht⸗ Ruthen GOttes / und ſpricht mit 
David: a Ich dancke dir / HErr / dag du mich gedemuͤtiget 
haſt. Die Ruthe iſt nimmer zu ſcharff / er ſpricht: Ichhabe 
wol mehr verdienet. Ein Kind faͤllt dem Vatter in die Arme / 
und ſpricht: Ich wills nicht mehr thun / weiß auch hernach fein 
ſorgfaͤltig zu wandeln / weilen es des Vatters Ungnade / und die 
Ruthe einmal geſchmecket hat. So machens die bußfertige 
Sünder / weil ſie wiſſen / was das für Angſt bringe/ einen er 
zuͤrneten GOtt haben / ſo huͤten ſie ſich all ihr Lebenlangfuͤr der 
Sünde. Wer einmal ins Waſſer gefallen / der kommt ihm nim⸗ 
mer wiederum zu nahe. GER 

Ein Zeuge und Dolmetfher ver wahren Buſſe iſt die 
Beichte. Bann du beichteft/ thuſt dunichts anders/ als daß 
du die Reue / das Vertrauen und den Vorſatz deiner Befferung 
anzeigeſt. Darum muß in der Beicht dar Mund nicht anders 
reden / als das Hertz fuͤhlet. Die rechtſchaffene Beichte ler⸗ 
net man nicht aus Buͤchern / ſie waͤchſet auch nicht auf der 
Zungen / ſondern im Hertzen. Zu beweinen iſts / und kan mit 
blutigen Thraͤnen nicht genug beweinet werben der Greuel / der 
in dem Beichtgehen der heutigen verderbten heilloſen Chriſten⸗ 
heit ſteckt. Meynets ein Diener GOttes aufrichtig mit GOtt 
und den Seelen/ fo kraͤnckts ihn / und bricht ihm offt der Angft- 
Schweiß aus) wann er zum Beichtftultrettenfoll.. Den Feld⸗ 
und Belt: Dredigern gehets nicht zu Hertzen die aus dem 
Tempel eine Kramer » Bude /_ und aus dem Beiht : Haug 
ein Kauf: Haug machen / da fie offt um viel Geldes wenig 

Pi. 118.9 ar a Di. 118.921. LIE 
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Worte verkauffen/darinnen weder Krafft noch Safftift /eine 
Allecten⸗Schul / da ſie nach ihren fleiſchlichen Zuneigungen ih⸗ 
re Freunde / die ihnen offt den Beutel fuͤllen / ein Wolleben an⸗ 
richten / ſie zu Ehren erheben / loͤſen; hingegen die Arme/ Wer: 
achtete / Niedrige / und die ihrem Greuel nicht wollen zuſehen / 
binden / wann ſie nur wollen. Woher kommts? Sie lieben die 
Schaͤflein Ehriftinicht/forgennihtum GOttes Ehr / ſondern 
um ihren Gewinn / ſuchen nicht ſelige / ſondern reiche und praͤch⸗ 
tige Beichtfinder:D weh ihres Jammers! O meh ihres Jam⸗ 
mers in alle Ewigkeit, Der HErr wird ihre Ehre zu fehanden 
machen: aSiefreffen das Sundopffer feines Volcks / und find 
begierig nach ihren Sünden /darum wird der HEr ihr Thun 

heimſuchen / und ihnen vergelten/ wie fie verdienen. 
Die Kirche hat den Beicht⸗Stul eingefegt nicht um des 

Beichtpfennings willẽ / ſondern / daß die Einfaͤltige unterrichtet / 
die Halsſtarrige geſtraffet / die Bloͤde getroͤſtet die Bußfertige 

geloͤſet / und die Unbußfertige gebunden werden. Hierzu ge: 
hoͤret auf des Predigers Seiten groſſe Sorgfalt im Pruͤfen / 
daß er erkenne / welche Unwiſſende / Halßſtarrige / Bloͤde / Buß⸗ 

fertigeſeynd? Groſſer Verſtand und Erfahrung / daß er wiſſe / 
die Bloͤde zu troͤſten / die Einfaͤltige zu unterrichten? Groſſer 
Eifer und Klugheit / daß er den Halßſtarrigen und Unbußferti⸗ 

genrecht beykomme / und kraͤfftig in fie dringe / voraus bruͤnſtige 
Liebe zu Gott und denSeelen / daß ers ernſtlich mit Gottes Eh: 
ren / und der Seelen Seligkeit meyne. Von den Suͤndern wird 
erfodert ein rechter Verſtand der Beicht. Der meiſte Hauffe 
faſſet ein Beicht - Gebetlein aus dieſem oder jenem Buch ins 
Gehirn / ſprichts zumPrediger daher/ftöfft dann und wann an / 
fragtman am Ende/wasfiegebeichtet haben? fo wiſſen fie es 
ae Ya nicht, 

«Ar d: 8. 
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nicht. Möcht einem doch das Herg für Leyd zerſpringen / und 

Blut weinen / wann mang bedendt. Solche Leute müffen 

Jahr aus Jahr ein zum Abendmahl gehen / und ein Sünden: 
Pfiaſter holen. Weheden Zudas-Brüdern/ die Schuld daran 

haben ! Wehe den treulofen Verraͤthern des heiligen £eibes und 

Slutes JEſu Chriftil 
Lieber Chriſt / laß dich baß unterrichten. Die Beicht iſt ein 

Bekaͤnntnis und Abbitt der Sunden: geſchicht entweder für 

Goit oder fuͤr Menſchen GOtt hat feinen Beichtſtuhl im Her⸗ 

gen/für demſelben beichteſt du zuweilen innerlich ohne Wort / 

mann du deine Sünde und Elend erfenneft / dich darüber ang: 

ftigeft und ein Verlangen nad) der Troͤſtung Gottes traͤgeſtzzu⸗ 

fpeilen auch Aufferlich/entwweder mit Worten / wie der armeZoͤl⸗ 

ner/oder ohne Worte/mit Thränen/ mie die groffe Suͤnderin. 
Dieſer Beichtftulift weder an Zeit noch Drfgebunden. David 

beichtet mittenin der Nacht: Ich ſchwemme mein Berte die gan 

13: Nacht. a Jonas im Bauch des Wallfiſches. In unfern Kir: 

chen Beihtftul fomt fo bald ein Judas als ein Petrus / hie aber 
darf ſich Fein Judas ftellen/ denn der Geiſt ergründe die Tieffe 
des Hertzens Gott figet immer beicht/ja er wartet mit Verlan⸗ 
gen deine Beicht zuhören. Fuͤr diefen Beichtſtul muſt du alle 
Abend in deinertäglichen Gewiſſens⸗Pruͤfung treten /ja/ alle 
Stunden an allen Orten muft du mit Seufgen beichten. So 
bald du merckeſt / daß dir dein Herß ſchlaͤgt / muſt dufeufzen und 

dencken: Ach lieber GOtt / was hab ich gethan / ſey mir armen 

ESunder gnaͤdig: Wann duin dieſem Seufzen eine troͤſtliche 
Bewegungoder einen troͤſtlichen Gedancken empfindeſt / oder 
daß dir dein Hertz leichter wird / das iſt GOttes Abſolution. 

Auch hat SHOtt feinen Beichſtul in deinem Nechſten. So off 
el 

a Paal. 6. V. 7: 
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du Deinen Nechſten beleydigeſt / fo.offt verfündigeft du dich an 
GOtt: denn der Nechſte iſt nach GOttes Bild erfchaffen/ mit 
ſeinem Blut erloͤſet / durch ſeinen Geiſt geheiliget: du uͤbertrittſt 
das Geſetz der Liebe:a Du ſolſt den Nechſten lieben als dich ſelbſt 
Hie muſt duGOtt in dem Nechſten beichten / geſchicht / wann du 
mit rechtem Ernſt Deine Fehler erkenneſt / dem Nechſten abbit⸗ 
teſt / Beſſerung und Gnugthuung verheiſſeſt. Das meynet Ja⸗ 
cobus / wann er mahnet: b Bekenne einer dem andern feine Sun: 
de. Wann dir dein Bruder aus Antrieb des Heiligen Geiſtes 
vergibt / ſo biſt du los geſprochen. Endlich hat auch GOtt feinen 
Beichtſtul ordentlicher Weiſe / denn von auſſerordentlichen 
Fällen iſt hie Feine Rede / als wann ein Krancker im Haufe beich⸗ 
tet / wiewol eben dadurch fein Hauß in dem Werck zu einer Kir⸗ 
che gewidmet wird / in der Kirchen / da hoͤret er die Sünder beſch⸗ 

ten zuweilen oͤffentlich wann fie dag Aergerniß/ das fie allen 
gegeben / vor der ganzen Gemeine befennen/ und Abbittetbun: 
am meiften heimlich / wann eine Seele vor dem Prediger/ mel 
cher an GOttes ſtatt Beicht hoͤret / ſich ſchuldig eikennet / insge⸗ 
mein zwar vieler ſuͤndlichen Luͤſten / Gedancken / Worten und 
Wercke wider die heiligen Zehen Gebot; abſonderlich aber zu⸗ 
weilen einer gewiſſen groben Suͤnde / davon ſie in ihrem Hertzen 
eaͤngſtiget wird / vertrauet dannoch / Gott werde ihr um Chri⸗ 

fitmillen gnaͤdig ſeyn / bittet darum / und verfpricht Befferung 
ihres Bandes. 

Es ſey nun was fuͤr eine Beichte es wolle / ſo muß fie. Auf: 
richtig ſeyn / und aus dem Hertzen flieſſen. Denn wie die Wor⸗ 
te natuͤrlich / ſo muͤſſen ſie auch in der Beichte ein Bild und Zei⸗ 
chen des Hertzens ſeyn. Die Macht der Beicht liegt nicht in den 
Worten / ſondern in den Bewegungen / — der Traurigkeit / in 

a 2 dem 
a Luc. 10.v. 27. 
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dem Verlangen und Vertrauendes Hergens. Der arme Zoͤll⸗ 
ner beichtet gar Eräfftig mit den kurtzen Worten:a GOtt / biß mic 
Sünder gnädig! Einrecht geängftes Hertz Fan offt Feine Wor⸗ 
fefinden. Die Angſt leider nicht / daß man viel fpridyt/dann in 
den Worten verleuret ſich die Angſt und wird das Herg leich⸗ 
ter. Wenn das Herg weinet / das find die Eräfftigfte Thränen/ 
und bewegen zum hefftigften / fo auch/ wenn das Her beichtet. 
Die Natur hatdeine Zunge durch eine Ader ans Hertz geheff⸗ 

tet. Die Zuͤnge muß nicht beichten/mann Fein Herß daben ift/ 
ja / das Hertz muß die Zunge in der Beicht regieren / und die Wor⸗ 
te bilden. 2. Voͤllig daß du nichts verhalteſt / ſondern GOtt die 

Ehre gebeſt / und alles rund heraus bekenneſt / auch keine 
Suͤnd für klein halteſt. Der Krancke muß dem Artzt alles 
umftändlicy ſagen wie und wo es ihm wehe thut. Das 
Sund⸗Opffer muß vollkommen ſeyn / fol. es vollkommen 
reinigen. Du muſt in der Beichte das Herg rein ausſchuͤt⸗ 
ten wie Waſſer / daß Fein Tropff hernach bleibe. Was dein Hertz 
fuͤr Suͤnde haͤlt / muß auch der Mund nicht verſchweigen. Man⸗ 
cher gebettraurig in den Beichtſtul / kommt traurig wieder her⸗ 
aus / weil er ſich ſchaͤmet und ſcheuet daſſelbe von Hertzen abzu⸗ 
fagen/ was ihn zum meiſten darauf drucket. Jedoch muſt du 
hiebey nicht vergeſſen der Klage Davids: bWer kan mercken / 
wie oft er fehlet? hErrverzeihe mir auch die verborgene Sehler, 
Demuͤtig / und muß mit demuͤtigen Gebärden gefchehen. Ein 
recht bußfertiger Suͤnder Frümmet und windetfid) vor Gott als 
ein Wuͤrmlein thut klaͤglich / und ſpricht mit dem ungerathenen 
Sohn: c Icbbin nicht werth / daß ich dein Sohn heiſſe / ſchaͤ⸗ 
met ſich mit dem Zöllner) tritt von fern und darff die Augen 
nicht auffchlagensmacht nur immer ſeine Suͤnde groß und grob / 

wie 
a Luc. 18.v. 11. b Pſal. 19. v. 15. c Luc. 15. v. 13. 
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wie Manaſſes: Meine Sünde find mehr / als desSandes am 
Meer / wie Paulus: Ich bin der groͤſte Suͤnder. Voraus muß 
die Abbitte der Sünden ſehr wehmuͤthig und klaͤglich / ſehr erniz und eifrig ſeyn. 4, Bläubig. Denn wiewol wir uns aͤngſtigen/ 
muͤſſen wir doch nicht verzagen. Wir tretten in den Beichtftuf 
zu Gott / als ein Krancker zu dem Artzt / als ein Kind zum Vat⸗ 
ter darum muͤſſen wir auch des Krancken Zuverficht/ und des 
Kindes Vertrauen haben. 5Freywillig. / daß mans nicht ge⸗ 
zwungen thue / ſondern mit Luſt und Freuden. Der frehwillige 
Geiſt iſt das Fett in unſern Wercken / wann derſelbe nicht dabeh 
iſt / gefällt GOtt das Opffer nicht. Die reine Liebe GOttes 
muß uns dazu treiben und willig machen. 
Damit ſich aber niemand betriege / gibt Paulus dieſe Re⸗ 
gel: b Der Menſch pruͤfe ſich. Ehe du zum Abendmal geheſt/ 
erforſche dich genau und inniglich / ob du dich beſagter maſſen ge⸗ 
ſchickt habeſt / damit dir das Sacrament nicht zum Gericht / ſon⸗ 
dern zum Heil gereiche. Zwar ein Chriſt ſoll keinen Tag/ oder 

ja keine Woche ohne Prüfung fein felbft dahingehen. Abſon⸗ 
derlich aber iſts denen geſagt / die das Sacrament wuͤrdiglich 
empfahen wollen / Damit dieſelbe ohnfehlbar gewiß ſeyen / daß 
ſie nicht untuͤchtig / nit unbereitet zu dieſem hoch heiligen Werck 
ſeyen. Iſt doch niemand vermeſſen in leiblichen Sachen / er ge: 
het zuvor mit ſeinem Hertzen wol zu rath / wann er etwas anfan⸗ 
gen willzwarum wolleſt du dann ſicher und ſorgloß ſeyn in Di 
gen / die deiner Seelen Seligkeit betreffen? Du darffſt ja die 
Prob nit weit ſuchen / ſie ligt in dir / theils in der lebendigenErfa⸗ 
rung des erneuerten Gewiſſens: Denn einem jedweden ſagts 
fein eigen Hertz zu / wie er ſich zu dieſem heiligen Tiſch bereitet 
habe? Nur daran liegts / daß er ins Hertz kehre und ſich frage; 

| Aa 3 theils 
2, Tim 1.b. 15. ba. Eon ız. 
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theils in dem Zeugniß des Heiligen Geiſtes. Denn weil der 
Heil. Geiſt zugleich mit unſerm Geiſte zeuget / daß wir GOttes 
Kinder ſind; ſo ſtimmt er auch mit dem Geiſt unſers Gemuͤths 
überein im Zeugniß von unſerm Glauben / dadurch wir GOttes 
Kinder werden / und dadurch wir uns auch zum wuͤrdigen Se: 
brauch des Sacraments bereiten. 

Die Richtſchnur ift das Wort GOttes / darnach muß fo wol 
deines als des Heil. Geiftes Zeugniß gepruͤfet werden. ‚Denn 
der Geiſt / der im Wort iſt / iſt eben derſelbige Geiſt / der in dix 
iſt / hi muß Geiſt zeugen / daß Geiſt Warbeit ſey. 

So pruͤfe nun erſtlich deine Reue nach GOttes Wort / und 
erforfche/ ob ſie warhafft und genugſam fen? Erkenneſt du / daß 
du deinen Gott vielfaͤltig habeſt beleidiget / und damit nichts an⸗ 
ders als Zorn und Fluch verdienet; empfindeſt du in ſolchem Er⸗ 
kaͤntniß bittere Schmertzen / nicht ſo ſehr aus Furcht der Straf⸗ 
fe/als aus reiner Liebe zu deinem Gott / der dir alles gutes gethan 
bat: Veraͤndert dich der Schmertz fo kraͤfftig daß du Deinen 
Sünde feind wirſt / ſo feind alsdem Teuffelfelbiten/deffenReich 
und Werck ſie iſt / ſie auch biß indie Hoͤlle verflucheſt; Erwecket 
dieſer Haß in dir ein heiliges Verlangen / daß duwolteſt / du 
haͤtteſt die Suͤnde nimmer begangen / ſo iſt deine Reu warhafft. 
Fuͤhleſt du hiebey daſſelbe / was die Draͤungen des Geſetzes lau⸗ 
ten / daß dich GOttes Zorn und ſchwere Hand drucket / daß feine 
Pfeile in dir ſtecken / und dich duͤrre ausſaugen / daß dich Gottes 
Grimm erſchrecket / und woruͤber ſonſt David in ſeinen Pſal⸗ 
men Elaget; Erkenneſt auch deinElend / und wie hoch du beduͤrf⸗ 
feſt der Vergebung der Sünden / ſo iſt deine Reue(ſo zu reden) 
genugſam. Deñ darauf ſolt du mit nichten ſehen / ob du ſo hefftig 
lang getrauret habeſt / als andere Heiligen vor dir ? Niemand 

kan 
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Fan fo viel trauren / als die Suͤnde werth iſt / und das gehöre mit 
zur Rene / daß du dich bekuͤmmerſt / daß deine Bekuͤmmerniß 
über die Sünde nicht fo groß iſt / als fie billich ſeyn ſolte fo wird 
dir bald darauf durch den Glauben die Schwachheit oder der 
Mangel deiner Traurigkeitvergeben/und nicht zur Sünde ge- 
rechnet / zumaln Chriſtus erſtattet / was dir mangelf, 

Darnach erforſche aus GOttes Wort / ob dein Glaub ein 
warhaffter Glaube ſey / oder nur ein Schaum und Schatte des 
Glaubens ? Die Warheit des Glaubens liegt nicht an feiner 
Groͤſſe / Krafft oder Staͤrcke. Ein Fündklein ift auch Feuer / und 
ein ſchwacher krancker Menſch iſt auch ein Menfh. Wie ein 
Krancker nicht Gefallen hat an ſeiner Schwachheit / ſondern 
wolte ihr er gern los ſeyn; ſo liebet auch ein Schwachglaubiger 
ſeine Schwachheit nicht / ſondern er klaget daruͤber / und ſtreitet 
darwider / darum vergibt ſie ihm GOtt. Was ſchadets / ob das 
Aug blöde iſt wanns nur die Sonne ſehen Fan? Was ſchadets / 
daß der Glaube ſchwach iſt / wann er nur Chriſtum anſieht ?Ein 
Milchkind kan auch eine Perle halten: Der Milchglaube haͤlt 
eben den Schatz und das Gut / das der ſtarcke Glaube haͤlt / wie⸗ 
wol nicht fo veſt / eben als wenn ihr zween (ſpricht D. Luther) 
einen Becher Malvafier in den Haͤnden halten / der eine zittert 
mitder Hand / der ander zittert nicht / fo Eönnen auch zween ei, 
nen Beutel voll Geldes halten / einer mit der ſchwachen / der 
ander mit der ſtarcken Hand / die Hand / GOtt gebe/fie fen ſtarck 
oder ſchwach / ſo gibt noch nim̃t ſie dem Beutel nichts. Alſo auch 
bie / iſt Fein ander Unterſchied zwiſchen mir und den Apo- 
ſteln / deñ daß fie ſolchen Schatz feſter halte. Nichts deftomeniger 
ſoll und muß ich wiſſen / daß ich gleich denſelbigen Schatz habe / 
den alle heilige Propheten / Apoſteln und alle Heiligen ag 
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haben.Es lautet aus dermaſſen ſeltſam und laͤcherlich / daß der 
Schaͤcher / der ein groſſer Sünder iſt / wie id) und du ſind / ſoll ſa⸗ 
gen koͤnnen / Ich habe gleich fo viel an Chriſto / als St. Petrus. 
Behuͤte HHDftfürder Hoffartlfagen die Heuchler) foltich mich 
Petro gleich achten? Aber es ift Feine Hoffart/und warn du alſo 
ſageſt / ſo mercke eben / daß es eine Schalcks⸗Demut undeinelins 
danckbarkeit iſt / mehr dann eine Demut. Ein Chriſt ſoll und 
muß alſo ſagen: Ich weiß ſehr wol / daß ic) mit St. Petro die 
Hölle verdienet hab / dag ich aber num gleich fo reich und heilig 
bin/mwieer/ift es lauter Gottes Guͤte und Gnade. Der Glaub 
mag wol ein Elein Buͤxlein ſeyn / aber es ligtdarinnen ein folch 
edel Kleinod / das Himmel und Erd nicht faſſen Fan. Auch beftes 
het das Weſen des Glaubens nicht in Empfindnis deffelben/ 
denndas Empfindnis folget nur dem Weſen / und der Glaubeiſt 
oftinden Angefochtenen fo verborgen/ daß man ihn nit fühlete 
Wilt duaber wiffen/ob ein wahrer Glaub indir fen fomerde 
1. DObduindir fühleftein hergliches Verlangen nach der Gna⸗ 
de GOttes? Bann dein Gewiſſen die Krafft der Sünden fuͤh⸗ 
let / und du ſeuffzeſt dann bruͤnſtiglich nach der Vergebung und 
dem Troſt Gottes / ſucheſt auch denſelben im Wort und Abend⸗ 
mahl / ſo iſt ein hertzlicher Ernſt in deinem Verlangen. 2. Ob du 
Gottes Gnade uñ Chriſti Verdienſt dir alſo — rin dein 
Herz mit ganzem Vertrauen ſuͤſſiglich darinnẽ ruhet? das erken⸗ 
neſt du an dem Frieden deines Hertzens / wann dich dein eigen 
Hertz deiner Suͤnden halber nicht weiter verdammet / ſondern 
Gottes Gnade empfindet / und ſich darinnen freuet. Merckeſt 
du dieſes nicht / ſo erforſche . Ob du nicht eine Begierde habeſt / 
daß dein Glaub mög ſtaͤrcker / dein Verlangen bruͤnſtiger / und 
der Friede Deines Gewiſſens empfindlicher feyn? Denn nun 

en 
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ſchen und begehren zu glauben / das iftfchonein Anfang deg 
Glaubens / weil er ſich an Chriſtum hält/ und wiewol es noch 
in groſſer Schwachheit zugehet / thuts doch ſo viel / daß es Gott 
vor voͤlligen Glauben rechnet. Du kanſt es in dieſer Schwach⸗ 
heit ſelten dahin bringen / dag du den Glauben alfo fühleft/wie 
Du folteft/ es bleibt nur immer im Wünfcyen und Seuffzen des 
Geiſtes / da das Hertz ſagt / O daßes wahr wäre! Ach wer es 
koͤnte glauben ! Aber dennoch thut ſolch Seufftzen und Fuͤnck⸗ 
lein des Glaubens ſo viel / daß GOtt ſpriche: Wie du glaubeſt / 
ſo geſchehe dir. 2. Ob du wider die Schwachheit deines Glau⸗ 
bens ſtreiteſt / und nicht entweder in einen Phariſeiſchen Duͤn⸗ 
ckel oder Zweiffel faͤlleſt? Es ſchadet nicht, daß dein Glaube 
zappelt / wann du ihn nur nicht gar ſincken läffeft. Was wäre 
das für ein Glaube / wann du zum heiligen Nachtmahl gien⸗ 
geſt / und haͤtteſt kein Zappeln noch Zagen im Hertzen / dadurch 
ſich der Glaube uͤben koͤnte? Dazu iſts eingeſetzet / daß es den 
Gſauben ſtaͤrcken ſoll / wie du ſingeſt: | 

Solch groß Gnad und Barmhergigkeit. 
Bucht ein Herz in groffer Arbeit / 
HE die wol/ fo bleib davon / 

aß du nicht kriegeſt böfen Lohn. 
Er ſpricht felber komm ihr Armen / 
Laſſt mich über euch erbarmen / 
Kein Arzt iſt dem Starden north / 
Sein Bunſt wird an ihmgar ein Spott, 

3. Ob du mit Luſt GOttes Wort höreft/ lieſeſt / betrachteſt / 
‚zum Abendmahlgeheft/ undeiferig beteft ? Denn dig find die 
Mittel / durch welche der Heilige Geift in dir den Glauben/ 
erwecket / erhält und ftärdket. Wo der Saame des Worts ift/ 
da bleibet die Frucht des Glaubens nicht aus. Wodas Abend- 
mahl in feine Krafft gehet / da verbinders Shih / Din 

leſer 
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dieſe Bereinigung bekommt auch der Glaube aus Chriſto Krafft | 
und Wahsthum. Bo das Gebet brennet/ da zuͤndet es den 
Glauben mit an. Mit dem Gebet erlangejt du nicht allein/ 
daß dir Gott die Schwachheitvergibt/ fondern auch / daß er dir / 

| 
| | 
| 
| 

Krafft gibt wider diefelbe zu ſtreiten / und endlich obzufiegen, 
Die Einfältigen mögen fic) halten an den bekandten Pſalm / der 
alſo anfängt: Ich ruff zu die Hr: IEſu Chriſtec. 

Naͤchſt dem Glauben prüfe aud) deinen Borfag/ob derfelbe 
ernftlich und fattfam ſey? Die Kennzeichen find droben gefeßt. 
Wann dazu kommt / daß du ein Abſcheu haft fürder Sünde / 
deinen böfen Gewonheiten von Tag zu Tag etwas abbrichft / 
auch die Gelegenheit zur Sünde meideit/ als boͤſe Geſellſchafft / 
unnuͤtz Geſchwaͤtz / Freſſen / Sauffen und dergleichen / dich 
fleiffig zum Gehör de8 Worts / und Brauch) des Nachtmahls 
haltit/ als dadurch der H. Vorſatz recht gegründet und vermeh⸗ 
vet wird 5 täglich zu Gott feuffzeft um Verſiegelung und Ver⸗ 
mehrung deines guten Vorſatzes; aGeheiliget werd dein Name / 
dein Reich komme / dein Will gefchebe / wie im Himmel / auch 
auf Erden. Und wann du angefochten wirft: Führe uns 
nicht in Verſuchung / fondern erlöfe uns von dem Böfen. 
So Fanft du gewiß feyn/ Daß dein Vorſatz rechtſchaffen ſeye / 
und GOtt gefalle. 

Rachdem du dich nun alſo gepruͤfet haſt / magſt du ungehin⸗ 
dert zum Abendmahl gehen / jedochmit Furcht / Andacht und 
reuden. 

ö Die Furcht laͤſt dich nicht ficher werden) fondern macht / 
daß dir allezeit gedenckeſt: Ach fihe ich möcht mid) verfündigen 
an dem H. Leid und Blut JEſu Chriſti: Sie wircket indir dag 
Erkaͤntnuͤß deiner Nichtigkeit und Gebrechlichkeit / daher hal- 
teſt du dich unwuͤrdig dieſer hohen Gnaden und ſprichſt 

n/ a Matth. 6. v.9. 10. V. 13
. 
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HERKR/ ih armer Wurm und ſtinckender Sünder bin nicht 
werth / daß duinmein Herß geheft. Sie feret dich in eine bei- 

lige Beftürgung/ daß du dic) verwunderſt über die wunder: 
groffe Guͤte / die GOtt an dir in Diefer hĩliſchen Mahlzeit thut / 
und faͤhreſt aus mit David: a Was iſt der Menſch / daß du fein 

gedenckeſt / und des Menſchen Bind / daß du dich ſeiner annim⸗ 
meſt? Sie macht / daß du deine Gedancken fein beyſammen 
haͤltſt / und auf dieſe heilige Handlung merckeſt / wie dann ſol⸗ 
ches leicht geſchehen kan / wann du mit deinen Augen nicht um: 
her gaffelt/fondern dieſelbe richteſt auf des Predigers Mund 
und Haͤnde; wann du deine Gedancken gleichſam bindeſt an die 
Wort des Predigers / und dieſelbe bey dir im Hertzen überle- 
geſt als wann der Prediger das Vatter Unfer / oder die 

Worte der Einfegung finget / oder die Worte / mit welchen 
er Dir abfonderlid) Die heilfame Krafft des Sacraments an- 

wuͤnſchet und zueignet/als dafind: Der Leib / das Blur JEſu 
Ehrifti/des Sohns EDites/ ſtaͤrcke und erhalte dein Leib und 
Seel zum ewigen Leben. _ Denen Worten allen muft dutieff 

im Seiftnachfinnen/fo laſſen fie nicht leicht fremde Gedancken 
ins Hers fommen. rg: 

Die Andacht reifftdein Gemüth von allen irdifchen Dingen 
ab/und erhebets zu GOtt indem Himmel. Sie wird bey we: 

nigen heut geſpuͤret / weilmenigrecht verſtehen die Natur und 
Krafft des Abendmals / woraus es beſtehet / und was es wir: 
cket. Sie wird erwecket durch eine innige Betrachtung theils 
des groſſen Schatzes / den wir im Nachtmal empfangen / deß 
Leibes und Bluts Chriſti. Ach! wer doͤrffte ohne Andacht 
diß theure Blut empfangen? Theils des herzlichen Nutzes / 
tv Ichen wir daraus empfinden; theils der Liebe Chriſti / die ung 
ohnunfern Verdienſt das theuerſte Gut und Werck beweiſet / 

a Pſal. 3, v.5. Bb 2 das 
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das erfelber Hat und vermag. Denn ergibt ſich ung nicht aus 
Pflicht /oder dag ihn jemand darum geflehet haͤtte / fondern 
don eigener Güte bewegt / als ein ſolcher HErr / dem feine Luſt 
und Freud iſt zu geben / lauter umſonſt / ohn allem Geſuche. 
Wie aber die Andacht durch ſolche Betrachtung wird angezun⸗ 
det fo wird das Fuͤncklein durchs Gebet immer mehr angebla⸗ 
fen / biß eine Glut daraus wird. Darum muft du bey dem 
Brauch def Sacraments dein Hertz zu GOtt erheben / und ihn 
bitten / daß du es wuͤrdiglich moͤgeſt empfangen zum ewigen Le⸗ 
ben. Ehe du hinzutritſt / kanſt du ein Gebetlein ſprechen / aus ei⸗ 
nem geiſtreichen Buche; indem du hinzugeheſt / magſt du ein 
Stoß⸗Gebetlein ſprechen bey dir ſelber /als a GOtt biß mir 
Suͤnder gnaͤdig HErı/gib daß ichs wuͤrdiglich empfange. O⸗ 
der ziehen den Wunſch des Predigers mit allem Ernſt auf dich / 
und ſchlieſſen / wie die Alten / mit dem Wort Amen. 
Am Gebet muß die Danckſagung hangen / als dadurch die 

Andacht verſiegelt wird / daß du die Gute Gottes preifeft/ die 
dich fo feliglich gefpeifet und gefrändket hat. Wilt du/fo magft 
du den 2 3. oder 111. Pſalm beten / und mitder Kirchen fingen: 
Be gelobet 2c. wollen die Wort nicht folgen/ fo laß das 

erß feufzen. | 
Wann dein Her die Krafft deß H. Abendmahls fühlet/ fo 

freuet ſichs das mufte auch ſeyn. Denn niemand trauret/ 
wann erben einem Könige zur Tafelfiget. Die erften Chriſten 
haben fo wunder-füfe Sreude bey diefer Mahlzeit gefchmecket/ 
daß fie einander gefüffet/geherget/und nicht gewuſt / wie ſie ih⸗ 

re Freuden wolten anden Tag geben. Bey diefem Tiſch werden 
wir geiftlich truncken und wird an uns erfuͤllet was David 
geweiſſaget / und Paulus gewuͤnſchet: b Sieſwerden teunden 

a Luc. 18.v. 13. b Pſ. 86. H> * | 
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von den reichen Bütern deines Hauſes / du traͤnckeſt fie mie 
Wolluſt als mit einem Strom. a Werdet voll Geiſtes / und re⸗ 

det untereinander von Pfalmen und Lobgefängen/. und geiſt⸗ 
lichen Liedern/finget und ſpielet dem ren in eurem Herzen, 
Dieſe Freude macht / daß du alles Zeitliche verachteft. Was 
fraget Der nad) grob Brod / der Semmel und Zuder findet? 
Sie ſtaͤrcket und troͤſtet did) in aller Anfechtung und Trübfal. 
Was koͤnte den betrüben/der die Freuden⸗;Quellen in ihm bat? 
Niemand magdir ſchaden / der in dir/ift viel maͤchtiger / ale viel 
tauſend / die wider dich find. Du Fanft Dich getroft auf GOtt 

verlaſſen / und mit David ruͤhmen: b Ob ich ſchon wandere im 
finſtern Thal / fürchte ich Fein Ungluͤck / denn du biſt bey mir/ 

Gutes und Barmhertzigkeit werden mir folgen mein Leben⸗ 
lang / und werde bleiben im des Erꝛn immerdar. 

Die Freude bricht offt heraus in lebliche Geſaͤnge. Ein herr⸗ 
liches Freuden⸗Lied iſt:: Wie ſchoͤn leuchtet der Morgen⸗ 
Stern’. Oder: 

IESu meine Freude/ 
Meines Hertzens Weyde / 

TESU meine zier/ 
Ach wie lang / ad) lange 
Iſt dem Herzen bange/ 

Und verlangt nach dir! 
Göttes Lamm / 
Mein Brautigam/ 

Auffer dir foll mis auf Erden / 
Frichts ſonſt liebers werden, 

Unter deinen Schirmen / 
Bin ich für den Stürmen 

Aller Seinden frey, 
Laß den Satan wittern/ 
PEN demo ae “ 

| ir ſteht ey: 
a Eph. 5.0.1819. bPf. 13.0. 746. Bb 3 Ob 
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Ob es itzt 
Gleich kracht und blitzt / 

Ob gleich Suͤnd und Holle ſchrecken / 
IJEſus will mich decken. 

Trotz dem alten Drachen/ 
Tros des Todes-Rachen/ 

. Troß der Surcht dazu! 
Tobe Welt und fpringe/ 
Ich ſteh hier und finge 

In ger fichrer Ruh/ 
Gottes Macht 
Haͤlt mich in acht / 

Erd und Abgrund muß verffummen/ 
Ob fie noch fo Brummen. 

Mes mit allen Schisen/ 
Du bift mein Lrgesen/ 

FESU meine Luf. 
Weg ihr eitlen Ehren / 
Ich mag euch nicht hören/ 

Bleibt mir unbewuft. 
Elend /KIeth/ 
Creuß/ Schmach und Tod, 

Soll mich / ob. ich viel muß Leiden/ 
licht von JESU ſcheiden. 

Gute Nacht/ O Weſen / 
Das die Welt erleſen/ 

Mir gefaͤllſt du nicht. 
Gute Nacht ihr Suͤnden / 
Bleibet weit dahinden/ 

Kommt nicht mehr ans Kicht. 
Gute Fracht 
Du Stolg und Pracht / 

Dir ſey gan du Laſter⸗Leben/ 
Gute Kracht gegeben, 

Weicht 
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Weicht ihr Trauer - Geifter / 
Dann mein Screudenz Mfeiffer 

JEſus tritt herein. 
Denen die GOtt lieben 
Muß auch ihr Betrüben 

Lauter Zucder feyn. 
Dult ich ſchon 
Hier Spott und Hohn: | 

Dennoch bleibſt du auch im Kepde / 
TE fü meine Sreude, 

Da ſieheſt dur / wieein Herß/ das in GOtt froͤlich iſt / Suͤnd / 
Tod / Welt und Teuffelverachtek. 
Wann dunun dergeſtalt das Nachtmahl empfangen / ſo fin: 
det ſich etwas zu uͤben etwas zu uͤberwinden. 
| Indie Ubung muß gebracht werden / was Chriſtus gebeuf: 
a Solches thut zumeinem Gedaͤchtnuͤß. Geſchicht ſo wolin- 
nerlich als aͤuſſerlich / wann dein Hertz erkennet / und der Mund 
ruͤhmet die Wolthat / die Chriſtus aus groſſer unverdienterLie⸗ 
beim Nachtmahl an dir gethan. Ad) ! wie viel gehen hinzu / und 

dencken nicht daran? Das beſeuffze mit mir / und bitte GOtt / 
er wolle ſie erleuchten. Es ſtehet nicht wol wann GOtt uͤber 
ſeine Kinder klagen muß / wie dort beym Jeremia: b Vergiß 

ſet doch eine Jungfrau ihres Schmucks nicht / noch eine Braut 
ihres Schleyers / aber mein Volck vergiſſet meiner ewiglich. 
Damit du auch / lieber Chriſt / deines Heilandes nicht vergeſ⸗ 

ſeſt / cſo uͤbe dich ſtets in den Wercken der Gottſeligkeit / erwecke 
die Gaben GOttes / die in dir find / den Glauben / die Liebe / 

Hoffnung / blaſe dran / daß die Flamme immer hoͤher fteige, 
Hoͤre nicht auf wider den Teuffel / und deine ſuͤndliche Luͤſte zu 
ſtreiten Je mehr du ſtreiteſt / je mehr wird dich Gott vollbereiten 
| ſtaͤrcken / 

aLuc. 22. v. 19.b Jer. 2. y. 32. 01. Pet.J. V. 10, 
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ſtaͤrcken / kraͤfftigen gründen. Das Gebet laͤſt auch Chriſti nicht 
vergeſſen. Wie ſolteſt du deſſen vergeſſen / mit dem du ſo offt und 
hertzlich redeſt? Endlich ſtelle dir Chriſtum allezeit für Augen 
1. als einen Suͤnden⸗ und Zorn⸗Spiegel / erwege / wie er am 
Creutz mit ſo bitterer Pein deine Suͤnde bezahlet habe / ſo wirſt 
du nimmermehr ohne Schmertzen und Thraͤnen ſeyn. Denn 
geſchicht das am gruͤnen Holtz / was will am duͤrren werden? 
Du wirſt deinem alten Adam nicht liebkoſen / wann du geden⸗ 
ckeſt / wie er mit Chriſto gecreutziget iſ. Wolteſt du wol das 
as wieder aufgraben / das deinem Heyland fo viel Bluts ge 
koſtet hat zu verfcharren ? 2. Als einen Troft: und Gnaden- 
Spiegel / wie du in ihm haft die Erlöfung_durd) fein Blut / 
nemlic) Die Vergebung der Sünden. Diß Troft - Bild laͤſt 
dich in Feiner Sünden » Angft verzweifeln / feine geöffnefe 
Wunden fprigen dir mehr Bluts ins Hertz / als du bedarffit die 
Handfchrifft fo wider dich iſt zu tilgen. Wird dein Gemiffen 
fuͤr GOttes Richterſtul gezogen / faffe Ehriftum im Glauben / 
und zeuch ihn nach dir / der kan alles verſoͤhnen / ein Tropffen 
feines Bluts Fan alles gut machen. 3. Als einen Tugend⸗ und 
Lebens⸗Spiegel / daß du mit deinem Wandel in ihm erfunden 
werdeſt. Darzu iſt er Dein Fuͤrgaͤnger worden / daß du in 
ſeine Fußſtapffen tretten; dein Fuͤrbild / daß du ihm gleich wer⸗ 
den ſollſt. Dein Chriſtenthum ſoll nichts anders ſeyn / als ei⸗ 
ne ſtete Nachfolge Chriſti. Zwar fo hoch wirft du es nicht brin⸗ 
gen / als es Chriſtus gebracht hat / darum nennets Petrus 
nur Fußſtapffen. Es bleibt wol der Weg / aber du trittſtt nur 
in ſeine Fußſtapffen / doch muß eingetretten und gefolget wer⸗ 
den. Die gantze Nachfolge Chriſti beſtehet darinn/ daß du 
ihm gleichförmig werdeft in der Unſchuld und im Rn 

A 
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Was die Unſchuld betrifft/ Fanft du zwar fo rein und unſchul⸗ 
Dig nicht ſeyn / daß dis Feine ſuͤndliche Bewegungen fühlen fo 
teilt. Denndie Erb⸗Luſt iſt immer muͤſſig / fichtdich allzeit an 

und reitzet dich zu vielem Boͤſen. Oft fündigeft vu aus Un: 

4 

| 
) 

I 

wiſſenheit / oft aus Schwachheit. Dfftift die Verſuchung des 
Fleiſches gar zu ſcharff und hefftig wie beym David der Zorn / 
do er ſchwur / daß er von Nabels Geſchlecht niemand wolteles 
ben laſſen. Offt wirft duübereilet / che du dich recht beden⸗ 
ckeſt / und zum Streit ruͤſteſt. a So jemand mit einem Fehl uͤber⸗ 

eilet wird. So lang du in dieſe Schwachheit nicht willigeſt / und 
ſie ernſtlich bereueſt / ſo lang werden ſie dir zu keiner Suͤnden 

von GStt zugerechnet; wann du ſie aber nicht achteſt / wird eis 
ne ſuͤndliche Gewonheit / eineberrfchende Suͤnde daraus / wie 
aus vielen Tropffen ein Fluß aus vielen Trauben ein Wein / 
und aus vielen Körnernein Teig wird. Befleckeft alfo dein Ge: 
wiſſen nicht allein mit ſuͤndlichem Vorſatz und Kügel) fondern 
auch mit muthwilliger Unvorfichtigfeif / da du die Schwach⸗ 
heiten für feine Suͤnde haͤlteſt / und ficher inden Tag dahin le⸗ 
beſt. Sprichſt du: wie lebe ich dann) auf daß ic) nicht wider 

mein Gewiſſen fündige ? So geböret dazu ı die ftete Greugi- 
gung der Sleifches - Lüfte/ daß du Feine Suͤnde läffeft groß wer» 
den / ſondern fie alsbald in den Gedancken brichſt und dampffeft. 

2, Die Betrachtung deslegten Gerichts, die ift dem Sünder 
ein recht Schreck⸗Bild. 3. Die tägliche Gewiſſens⸗Pruͤ— 
fung / da du dich ſelber für dem Gericht GOttes ſtelleſt / bez 
ſchuldigeſt / anklageſt / und das Gewiſſen mit dem Blute JEſu 
im Glauben reinigeſt von allen todten Wercken. Eine ſorgfaͤlti⸗ 
ge Haußmutter feget offt den Staub von ihrem Geräth/ ſonſt 
bekleibt er: Alſo ein ſorgfaͤltiger Chriſt reiniget täglich fein Ge⸗ 
— Cc wiſſen / 
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soiffen/ fonft bleibt die Sindebehangen/und wird eine Gewon ⸗ 
heit daraus. Eine Sünde zeucht die andere nach ſich / wann man 
fie nicht alsbald bereuet. 4. Das Gedächtnüßder Sarramen- | 
ten. Denn fo oftdu eine Todfünde begeheft/ fo oft brichft dur 

den Bund / den du mit GOtt in der heiligen Tauffe geſtifftet 
haſt / ſooft befleckeſt du die Seel und denLeib / diemit Chriſto 
felbſten im Abendmal geſpeiſet und getraͤncket find. Die Gleich⸗ 
foͤrmigkeit im Gehorſam erfordert / daß du alſo wandelſt wie | 
er gewandelt hat in der Demut : a Lernet von mir / dennich bin 
yon Hertzen demuͤtig: In der Liebe; b Das iſt mein Gebot / daß 

ihr euch untereinander liebet / gleichwie ich euch liebe: In der 
Gedult 3 c Denn darzu find wir beruffen/ daß wir in ſeine Fuß⸗ 
ſtapffen tretten ſollen / u. ſ. w. 

Uberwinden muſt du nach dem Genieß des Abendmahls die 
Anfechtungen / ſo du im Gewiſſen fuͤhleſt. Insgemein dienet 
darzu das fleiſſige Gehör / und die Betrachtung des goͤttlichen 
Worts. Denn das Wort iſt ein Schwerdt des Geiſtes / und 
hauet den Teuffel nieder. Darnach der beſtaͤndige Glaube 
an Chriſtum / verknuͤpffet mit dem Suͤnden- Haß. Denn 
mit dieſem Schilde koͤnnen wir ausleſchen die feurige Pfeile 
des Boͤßwichts. Die ſuͤndliche Eingebungen ſind Pfeile / mit 
welchen der Satan dein Hertz zu verwunden fuchet / erkuͤtzelt 
ſich dein Herg darinnen / fo werden fie immer feuriger / und: 
zuͤnden die Begierde mehr undmehran. Darum muft du ein 
Greuel haben für der Sünde / und zwar allezeit / weil der 
Boͤſewicht allezeit um Did) her gehet / und wann die eine An⸗ 
fechtung vollbracht iſt / Die andere fchärffet, Mancher wird 
ficher / meynet/ es ſey genug/ wann er nur die fündliche Reiz 
gung ein oder andermal uͤberwunden hat / und willnicht wiſſen / 

daß 
a Matth. 11. v. 29. b Joh. 15/ 17.01. Pet. 2. 21. d Eph. 6/ 63. 

— — 
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daß bie die eine Tieffe der andern ruffe / und fich der eine Ab⸗ 
‚grund nach dem andern aufdecke. Beten hilft auch viel zum 

Siceg / und daß dudeine Berufs, Arbeittreulic) verrichteft / 
denn der Muͤſſiggang ift des Zeuffels Hauptküffen / zeigt ihm 
Weg und Weiß bey dir einzuniften. Indem du nichts £huft/ ler⸗ 
neſt du Böfes hun. | 
Abſonderlich verſucht dich der Teuffeldamit/alsob du dich 
nicht tuͤchtig genug zum Abendmahl bereitet haͤtteſt; deine Suͤn⸗ 

degar zu groß und viel; deine Reue gar zu gering ;dein Glaube 
gar zu ſchwach; der neue Gehorſam zu unvollfommen wäre. 
Die magit du ihn nicht befier abtreiben/ als mitder Prüfung / 
‚dergeftalt:Satan/fo fagt mrr GOttes Wort/und aus GOttes 
Wort mein eigen Hertz / wie hiervon im vorigen ſattſam geredt 
iſt. Der grundguͤtige GOtt gebe / daß dieſe elende Arbeit in 
vieler Hertzen Frucht ſchaffe / Amen. 

xl 

Goͤttliche Eiche „Flamme, 
herfuͤrſcheinend 

Aus der Einwohnung GOttes in dem Menſchen. 
MM8Ieim Alten Teſtament / nachdem die Stiffts⸗Huͤtte 

gewidmet war / ſich die Herrlichkeit GOttes da innen 
offenbaret; fo iſt der neue Menſch eine Hüfte und ein 

Heiligthum / darinnen ſie wohnet. Der alte Menſch iſt eine Be⸗ 
hauſung des Satans / ein ſtinckend Neſt der unreinen hoͤlliſchen 
Voͤgel / wie die Offenbarung Johannis von dem geiſtlichen Ba⸗ 
bel redet, Daß der Teuffel in den a Ta range a 

62 ehre 
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lehret Chriſtus / wann er ſpricht: a Daß er das Wort aus ibreit | 
Hertzen reiſſe / damit fienicht glauben noch felig werden/ und 
Paulus ib Der Bott diefer Welt verblender der Linglaubigen 
Sinn / daß fie nicht fehen das helle Licht des Evangelii :Diß 
koͤnte nicht geſchehen / wann er nicht in der Gottloſen Sinnen 
und Hertzen wohnete. Die Art dieſer Einwohnung ſtellet uns 
derſelbige Apoſtelfuͤr Augen / wann er ſpricht: Eph. 2/ 2. Der 
Satan bat fein Werd in den Kindern des Unglaubens. 
Gleichwie ein Handwercksmann ſeine Werckſtatt hat/darinnen 
er arbeitet; ſo wohnet und wircket der Teuffel in den Unglaubi- 
gen. Alſo wohnerin Gain und Saul der Mordgeift; in Anania 
undder Saphira der Lügengeift 5 in Juda der Geitz-Teuffel. 
Auguſtinus faget : Ein Sünder iſt fo vieler Teuffel ein Knecht - 
als vielen Suͤnden er dienet. Diß meynet Ehriftus/ manner 
ſpricht zu den Juden: Joh. s/ 44. Ihr ſeyd von dem Vatter 
dem Teuffel / denn ihr thut feine Werde. DIE ift ja hart ger 

redt für den zarten Welt: Ohren. Aber / erſchrickſt du fuͤr des 
Teuffels Namen / warum erſchrickſt du nicht für des Teuf 
fels Wercken ? Dur fegneft und creutzigeſt dich wann du 
einen fiebeft / der vom Teuffel leiblich befeffen ift. Nun ifts 
zwar ein groffer Sammer ; aberein gröflers Elend / wanndie 

der Teuffel in deiner Seelen figet. Fragſt du mie kommt dann 
der Satan in mein Hertz ? So geſchichts auf mancherley 
Weiſe:Wann du GOttes Wort verläffelt/ ſo verlaͤſt dich GOtt 
wieder / als dann hat der Satan Macht über deine Seele. So 
bald Adam diß Wort aus den Augen ſetzte: Ben: 2/17. Du ſolt 
nicht eſſen von der Frucht des Baums mitten im Garten / ward 
er von GOtt verlaſſen / und von dem Teuffeleingenommen. Am 

Saul findeſt du dergleichẽ Uꝛſach. Frageſt du / warum ihn der un: 

; 
i 

afur. 2. b2, Cor. 4. v. 4. 
ruh ge 
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ruhige Seift geplagethabe / fo antwortet des HErrn Mund : 
Weil du meinWort verworffen haſt / ſo hab ich dich wieder ver 
worffen Sam.i5. In vieler Hertzen ſchleicht der Satan durch 
weltliche Sorgen und Gedancken. Paulus nennet den Teuffel 
einen GOtt dieſer Welt / 2.Kor.a/4.weilerinden Welt: Gedan⸗ 
cken ſeinen Sitz hat. Darum verſuchet er auch Chriſtum in der 
Be 

Wuͤſten / oberein weltſichtig Herß hatte / dadurch er ihn von 
Gstt koͤnte abwenden / und fprach: Matth.4/9. Diß alles will 
ich dir geben. In Judas Hertzen wohnete der Teuffel durch den 
Geitz. Wer ſtets an das Zeitliche dencket / mag ſicher glauben / 
daß er vom Teuffelbefeffen fen / denn der Teuffel wickelt ſich in 
die Welt / ſchleicht dadurch inder Menſchen Hergen. Gleichwie 
Gtt in den heiligen Gedancken wohnet / ſo find irrdiſche Ge⸗ 
dancken eine Behauſung des Satans. Pfuh Schandeliſts doch 
die Welt nicht werth / daß man um ihrentwillen eine Cloack des 
Teuffels ſeyn ſoll. GOtt hat des Menſchen Gedancken fo 

wunderlich geſchaffen / daß ſie eine Magnetiſche an ſich ziehende 
Krafft haben. Gedenckeſt du an GOtt und himmliſche Dinge/ 

ſo zeüchſt du GOtt und den Himmel in dich:Gedenckeſt du aber 
anddie Welt / ſo vereiniget ſich dieſelbe mit deinem Hertzen. Dar⸗ 

um ſo offt dir irrdiſche Gedancken einfallen / bete ein Vater unſer / 
oder ſinge einen Pſalm / damit ſich der Teuffel nicht mit einmiſche 

und dein Hertz beſitze. 
Diele öffnen dem Satan die Thuͤre zum Hertzen durch gotts⸗ 

laͤſterliche und leichtfertige Worte / fluchen / ſchwoͤren / und 
fuͤhren den Teuffel immer im Maul / welches ein ſchrecklich 
Ding’ und doch leyder! heute dahin geratheniſt / daß wann 
mancher fein Maul aufthut / fo muß der Teuffel heraus / und 
wird eher Faufendmalder böfegeind BEER ee 
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Daraus ift leicht abzunehmen/ was vor ein Vogel in einem fol 
chen Neſte wohne Er magnicht anders fingen/ als ihm der 
Schnabel gewachfen / weß das Herg voll iſt / deß geht der 
Mund uͤber. Mancher gibt Urfad) in diefem Jammer/ ann 
er nicht fleiffig betet und GOttlobet / denn da ift das Hertz / wie 
eine verlaffene Stadt / die weder Wall noch Mauren hat/ fol- 
che Fan der SeindTeicht gewinnen : Manchen gehet der Teuf- en ee ee 

felins Herg durch die Augen / wie beym Propheten ſtehet: Jer. 
9/21. Der Tod iſt zu unſern Fenſtern hinein geſtiegen. Die Au⸗ 
gen find Thuͤren und Fenſter zum Hergen. David ſahe die 
Bathſeba an/ und alsbald ward er vom Huren⸗Teuffel beſeß 
fen. Mancher ftellet fich in feinen Gebärden als ein Teuf⸗ 
fel. Man darff dem Teuffelnicht nachahmen/ oder ihnandie 
Wand mahlen / er kommt doch wol. Jener wolte dem Teuffel 
der an die Wand gemahlet war / zutrincken / er kam / that ihm bes 
ſcheid / und nahm ihn mit ſich. Manchmal ligt die Schuld an 
den Ohren / und dringet der boͤſe Feind durch ſchandbare Ge⸗ 
ſchwaͤtz ins Hertz. Diß iſt unſer Mutter der Eva widerfahren. 
Er iſt liftig / verfischetfaufend Wege / ob ihm einer gelinge. 
Nun ifts ein gefährlich Ding wann du den Teuffel einmalins 
Hertz kommen laͤſt. Willigeſt duin eine Sünde) wiegeringfie 
iſt / und beharreft darinn / fo ifts alsbald um deine Seele ge: 
ſchehen. Ein Vogel iſt gefangen / wann er gleich nur anden ge: 
ringſten Sederlein befleben bleibet. Mancher hält die Sünde 
im Anfang für gering / ja auch wol für koͤſtlich Ding’ machts 
wie die Voͤgel / ehe fie fühlen / daß fie im Garn beftricket find / 
find fie luftig/ huͤpffen / fpringen / leſen die Körner auf und lo⸗ 
cken wol noch andereherzu. Wann fieaber davon fliegen wol- 
Jen / und. mercken / dag fieim Garn gefangen find/ da hat m 

| efang 
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Geſang und Freude ein Ende. So kommt bey manchem das 
Erkaͤntnuͤß und die Reue ſehr ſpaͤt / nachdem das Gewiſſen auf⸗ 
woachet / da erfaͤhret er dann / daß er nicht ſo leicht den Teuffel 
koͤnne austreiben / als er ihn hat koͤnnen einnehmen. Einwi⸗ 
ckeln koͤnte er ſich leichtlich in ſeine Stricke / aber zum auswickeln 
gehoͤret groͤſſere Kunſt und Krafft. Denn der Satan verlaͤſt 
fein Hauß fo leichtlich nicht / man muß es ihm mit Gewalt neh⸗ 
men / und iſt kein ſchlecht Ding / aus einem Teuffels⸗Kind ein 
Kind GOttes werden. So iſts auch zumaln ein elend Ding / 
vom Teuffel geiſtlich beſeſſen ſeyn / denn wie erift / fo mache 
er fein Hauß auch / —— moͤrderiſch / unzuͤchtig / diebifch / 
luͤgenhafftig / ja gang keuffliſch / doc) Fan ers fo wunderlich 
verblümen/ daß der Menſch die Lafter für lauter Tugend halte, 
Er machts wie ein kunſtreicher Mahler / der die ſchaͤndlichſten 
 monftra Fan ſchoͤn und mit huͤbſchen bunten Kleidern mahlen. 
Darauf ift der Teuffel ein Meifter / Hoffart muß Reinigkeit: 
heiffen / Geitz / Sorgfalt/ Verſchwendung / Freygebigkeit zorngebührender Ernſt und Goͤttlicher Eifer. Paulus fpricht 
2.601. 4/4. Daßer die Sinnen der Unglaubigenverblende / 
daher fällen diefe elende£eute folch Urtheil von der Suͤnden / als 
die Blinden von der Farbe. 

Hieraus iſt offenbar die Liebe GOttes / daß er nicht allein dem Satan feinen Pallaftnimmt / fondern ſich auch ins Herg fest Yalsinfeine Wohnung. Zwar iſt er in allen Dingen/ als 
ein Schöpffer und Erhalter der Natur/abfonderlich aberift er 
in der glaubigen Seelen als ihr Himmel und Seligkeit. Wie 
ift das eine groſſe Herrlichkeit daß GOtt dein Herg zu feiner 
Wohnung geheiliget hat : Wie iſts ein fo herzlicher Troft / 
wann er ſelber ſpricht beym Propheten : a Ich der 9£rzwohne 

in 
aEſ. 57. v. 15. 
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in der Höhe im Heiligthum / und in den zerbrochenen Hertzen / 
daß ich ihren Beift erquicke. Es muß freylich deinem GOtt um 
dein Hertz ſehr zuthun ſeyn / denn dahin bat er ale Mittel zur 
Seligkeit gerichtet / daß dein Her feine Wohnung würde, 
a Darum werden die Kindlein getaufft / daß fie Chriftum anzie⸗ 
ben / und mit ihm / wie ein Kleid mit dem Leibe/ vereiniget wer: 
den. Darum läft er das Wort predigen/ b daß erden Glau⸗ 
ben in die wircke / und durch den Ölanbenin deinem Hertzen 
wohne Denn er bat ſich ins Wort gewickelt. Wann du 
durchden Glauben das Wortins Herg faſſeſt / fo faſſeſt du ihn 
mit; Wiedu mitdem Kleinod die Perle faſſeſt / die darinnen 
it. Alſo empfieng Maria durch den Glauben an diß Wort: 
cDu folt einen Sohn gebären / zugleich Chriſtum in ihrem 
Leibe. Darzu hat dir Ehriftus im Abendmal fein Fleiſch zu 
eſſen / und fein Blut zu trincken geordnet) und daß er in dir / 
und du in ihm bleibenmöchteft. Was wird genauer miteinan 
der verbunden als Speiß und Tranck mit Fleiſch und Blut? 
Wird hie doc) eins ins ander verwandelt? Das Ende deiner 
Schoͤpffung iſt / daß GOtt in dir wohne/ darum hat er Dir aus 
ſeinem Munde einen unſterblichen Geiſt eingeblaſen; darum 
hat er ſein Bilde und Gleichnuͤß in dir gepraͤget / daß er ſeines 
gleichen häfte,darinnen er wohnete und wirckete. Diß iſt auch 
das Ende deiner Erloͤſung / wie Paulus ſchleuſt: d Ihr ſeyd 
nicht euer ſelbſt / ſondern theur erkaufft. Im A. Teſtament mu⸗ 
ſte das Heiligthum mit dem Blut des Opffers beſprenget wer⸗ 
den / denn es muſte alles durchs Blut geheiliget ſeyn / ſpricht die 
Epiſtel an die Ebreer am 9/ 14. 21. Darum hat Chriſtus 
ſein Blut laſſen muͤſſen / daß du im Glauben beſprenget und 
zum Heiligth um GOttes gereiniget wuͤrdeſt. Diß iſt das 

nde 
a Galz. / 27.b Eph. 3/ 17.0 Joh.ↄ/ 56.d 1. Cor.«/ 19. 
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Ennde deiner Heiligung / daß du würdeft ein Tempel GOttes / 
darinnen er durch feinen Geiſt leuchtete und Iehrete. Darum 
hat dich Chriſtus das Vatter Linfer beten gelebret/ daß du did) 
ſelbſten dadurch zu einem lebendigen Hauß GOttes ergebeſt / 
woann du bitteſt / daß ſein Name geheiliget werde / ſein Reich kom⸗ 
mæe / ſein Will geſchehe / denn diß alles geſchicht nicht auſſer / ſon⸗ 
dern in dir. Diß hat im A. Teſtament der ſchoͤne Tempel Sa⸗ 
lomonis / die Bunds⸗Lade / der Gnaden⸗Stul im innern Chor 
gebildet daß Soft indem innerſten Grund Deines Hertzen woh⸗ 
nen wolte. Ach ! es iſt fuͤrwahr eine hohe und theure Liebe / 

daß der allmaͤchtige und unendliche Gott / weichen aller Himel / 
Himmel nicht begreiffen / und der Himmel und Erden fuͤllet / 

in dir armen Wuͤrmlein wohnen will / daß / gleichwie die gantze 
Fülle der Gottheit leibhafftig in Chriſto gewohnet / alſo auch du 

ausGnadẽ durch ihn mit allerley Gottes⸗Fuͤlle erfuͤllet werdeſt: 
Wann ein groſſer König bey einem armen Bauren in fein 

Stroh⸗Huͤttlein einzoͤge / wuͤrde daſſelbe hochgehalten und ge⸗ 
prieſen werden. Dein GOtt iſt fo freundlich / daß wanns moͤg⸗ 
lich waͤre daß erden Himmel laſſen koͤnte / er ſich deiner See⸗ 
len gantz mittheilen wuͤrde. Welchen man lieb hat / bey dem 
iſt man gern. Weils dann heiſt: Ach wie hat GOtt die Men⸗ 
ſchen ſo lieb Deut. 33/ 3. fo heiſts auch: Meine Luſt iſt bey den 
Menſchen⸗Kindern. 

Es wohnet aber GOtt in dir durch den Glauben der durch 
die Liebe thaͤtig iſt Darum ſpricht Johannes 4 / 16. Wer in der 
Liebe bleibet / der bleibet in GOtt / und GOtt in ihm. Die Lie⸗ 
be wohnet in dem Geliebten / mit ihren Gedancken und Begier⸗ 
den, Daher dencket man offt an das / fo man liebet / und 
traͤgt auch ein fehnliches Berlangen —2 Das — 

Braͤu⸗ 
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Bräutigam im Liede Salomonis: Du haſt mir mein Hertz ge: 
nommen mit deiner Augen einem, Diß Auge ı bedeutet Die 
Liebe / weilman die Augen oftund freundlich wendet auf das / 
was man liebet. Die Liebe iſt der heimliche Dieb / der Chriſto 
fein Hertz ſtiehlet und dir gibt. Dann aber haft du Chriſti 
Hertz / wann er an dic) dencket / für dic) forge, Die Altenhas 
ben gefast/ daß der Liebhaber in feinem eigenen Leibe todt ſey / 
indem Leibe des Öeliebten aber lebe. Weil dann GOtt dich lie- 

bet / ſo lebt er auch in dir/ er dencket ſtets an/forget ſtets für/ und 
ſehnet ſich allzeit nach dir. O freundlicher GOtt! Was iſt der 
Menfch, daß dufein gedenckeſt? Darnechſt wohnet die Liebe in 
dem Willen des Seltebten/welchen fie alfo verwandelt und ums 
ſchmeltzet / daß aus beyder Willen ein Wille wird. Einerley gez 
finnet ſeyn / heift fich recht lieben. Act. 2 /.1. Darum ftehet von 
denGlaͤubigen in der ApoftolifchenKirchen geſchrieben / daß ih⸗ 

zer allee ſey ein Hertz und eine Seele geweſen: So wohnet dann 
Gott in dir / wann du goͤttliches Sinnes biſt / wie Paulus war / 
daerſchrieb an die Galater cap.e / 20. Ich lebe nun nicht / ſondern 
Chriſtus lebet in mir. So gantz und gar hatte ihn die Liebe Chri⸗ 
ſtiumgekehret / daß mehr an ihm zu ſehen war / was er aus Gna⸗ 
den in Chriſto geworden / als was er nach dem Fleiſch von Na⸗ 
tur geboren war. Iſt eben als wann man bittere Fruͤchte in Ho⸗ 
nig kochet / fo verleuret ſich der herbe Geſchmack / und ſchmecket 
alles als Honig. Der alte Paulus hatte ſich gang verloren / undd 
war in Chriſto neu geworden. Was das Feuer ergreifft/ das 
wandelt es in Feuer und warn GOtt im Menſchen wohnet / ſo 
vergoͤttert er ihn / oder wie Petrus redet / macht ihn theilhafftig 
der Goͤttlichen Natur. Er laͤſt das geringſte Aederlein am 
Menſchen nicht unveraͤndert / da muß kein Faͤdemlein — 

er 
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der Herrſchafft des alten Menſchens behangen bleiben / ſondern 
alles wie in einer Suͤndfluth untergehen / daß Gott allein in der 
Seelen die Herrſchafft behalte. 
Druurch die Einwohnung vereiniget ſich die Liebe GOttes ge: 
nau on iglich mitdir. Denn gleichwie die GOttheit mit 
der Menſchheit in Ehrifto perfönlid) verbunden iſt / weil fie in 
der Menſchheit leibhafftig wohnet; alſo iſt die Seele mit GOtt 
geiſtlich vereiniget / dardurch dag GOtt in ihr durch den Glau⸗ 
ben wohnet. Solche Bereinigung iſt ein tieffes Geheimnuͤß / 
darum mahlet fie uns / als albern Kindern / die Schrifft in 
Gleichnuͤſſen und Exempeln für Augen. Beym Propheten 
Eſaia wird fie verglichen der Vereinigung der Frucht mit der 
Muntter? Die noch imfeibelieget.a Ihr werdet von mir im Leibe 
getragen / und lieget mir in der Mutter. So genau iſt die Seele 
mit GOtt verbunden / wie das Kind mit der Mutter. Die See⸗ 
leligt in GOttesLiebe verſchloſſen / wie das Kind im Mutterlei⸗ 
be. Go0tt ſorget fuͤr die Seele / wie die Mutter fuͤr das Kind/ 
GOtt umfaͤngt die Seele/als die Mutter das Kind. Niemand 
kan der Seelen leyd thun / er muß GOttes Herg rühren / wie 
niemanddie Srucht berühren Fan / daß es nicht die Mutter em: 
pfinde. Die Seele hat aus GOtt den Auffenthalt/wiedasKind 
vonder Mutter. WBanndie Seele die Honig-Tröpfflein ſchme⸗ 

cket / die aus GOtt flieſſen / ſo huͤpffet und fpringet fie mit Sreu: 
den / wie ein Kind in Mutterleibe. HARD h 

Paulus nennet diefe Vereinigung eine Einwurgelung in 
Chriſto.bDaß ihr durdy die Liebe eingewurgelt werdet Gleich⸗ 
wie wann die ABurgeln zweyer Baume zufammen wachſen / da 
flichtet ſich die eine leiblich in die andere / eine umfaͤngt die onderz 
ſo gehets auch im Geiſt zu. Chriſtus gibt meinem Hertzen 

| Dd 2 feine 
a Eſ. 45,9,8 b» Eph.8,0. 17. 
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feine Liebe zu ſchmecken / da wurgelt feines in meines / da trag ich 
das Paradiß und den Himmel in mir / ich werde durch den Glau⸗ 
ben in hertzlicher Gegen⸗Liebe entzuͤndet / da wurtzelt meines in 
ſeines / da waͤchſt mein Elend / und flieſſen meine Thraͤnen in 
fein Hertz / eines iſt ins ander leiblich geflochten. Dar HErr 
ſelber vergleichet ſie der Vereinigung des Weinrebens mit dem 
Stocke. a Ich bin dee Weinſtock / ihr ſeyd die Reben, Wer in 
mir bleibet und ich in ihm / der bringet viel Fruͤchte. Zwiſchen 
dem Weinſtock und ſeinen Reben eine ſo genaue und innige 
Vereinigung / daß daraus ein Stamm und Baum wird. Gleis 

chermaſſen ſind / die dem HErrn anhangen / ein Geiſt mit ihm. 
Der Rebe muß den Safft aus dem Weinſtock in ſich ziehen / ſoll 
ergrüchte bringen; Alſo ſauget unſer Glaube Safft und Krafft 
aus Chriſto / dadurch gruͤnet / hluͤhet er / und traͤgt viel Fruͤchte. 
Wird der Rebe vom Weinſtock geriſſen / ſo verdorret er/umd die 
Seele kan ohne Chriſto nichts Gutes thun / iſt wie ein duͤrrer 
Stecke / wie eine welcke Blume. Ein ſolch Gleichnuͤs ſetzet 
auch Paulus: a Wir find mit Chriſto zu gleichem Tod ge⸗ 

pflantzet; Gehet auf die Gemeinfchafft/fo aus der Vereinig⸗ 
ung ommt/denn ein Zweiglein / das in einem Baum gepflanget 
iſt / hat ſein Leben aus des Baums Leben / gruͤnet und bluͤhet mit 
dem Baum zugleich / ſtirbet auch mit dem Baum / wird welck 
und duͤrre / wann der Stamm verdorret; fo ſtirbet die Seele 
in Chriſto ihr ſelber und der Welt ab / faͤngt an in Chriſto zu 
leben. Beym Johanne vergleicht der Heyland dieſe Vereini⸗ 
gung der Vereinigung der Speiſe und des Trancks mit dem 
Koͤrper: cWer mein Fleiſch iſſet / und mein Blur trincket / der 
bleibet in mir und ich in ihm. Hiedurch wird angedeutet die als 
fernähefte Vereinigung. Nabe iſt das Kleid dem Leibe / noch 

a Joh. 15. p.5. b Rom.6.v. 5. ce Joh, 6. v. 76, 
naͤher 
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naͤher iſt die Haut / aber zum näheften Speiß und Tranck / als 
welches gar in den Leib hinein genommen / in Fleiſch und Blut 
verwandelt / und der Natur nach das innerſte wird: So innig⸗ 
lich iſt auch Chriſtus mit der Seelen vereiniget. Was Speiß 
und Tranck dem Leibe / das iſt er der Seelen / ein Brod des Le: 
bens / und ein Strom des lebendigen Waſſers. Wie der aͤuſſere 

Maoanſch feinen Wachsthum und Krafft bat aus Speiß und 
Tranck; fo der inwendige Menſch aus Chriſto. Doch lieget 
hierinn der Unterſcheid: Das Fleiſch wandelt die Speiſe in 
ſich; aberdie Seele wird in Ehriftum gewandelt / nicht zwar 
dem Weſen / fondern den Begierden und den Werden nacy/ 
das iſt / fie wird durch ihn mit allerley GOttes Fuͤlle erfüllet. 
Der Apoſtel Daulus redet gar lieblich von diefer Bereinigung. 
Denn eritlich fpricht er: a Daß die Heiligen zufammen wachen 

an einen Leib / an den / der das Haupt ift/Chriftus / auswel- 
chem der gange Keib zuſammen gefüger /und ein Glied am ans 
dern banger durch alle Öelende/zc. Wie num der Leib mit 
dem Haupt fo genau iſt zufammen gefüget/ daß Fein Meittel 
dazwiſchen kommt; fo die Seele mit Chriſto. Wie auch der 
Leib vom Haupf alle Kraft und Wirckung hat / fo die See⸗ 
le aus Chriſto. Wie der gange Leib vom Haupte regieret 
wird; fo die Seele durch den Geiſt CHriſti. Wie der Leib 
nichts taug / und ein Aas ift / wenner Fein Haupt hat sfodie 
Seele ohne ghriſto. Darnach fpricht Paulus/b daß die Glau⸗ 
bigendem HErrn anhangen; Nimmt ein Öleichnüs von Din; 
gen/fo zufammen geleimet oder gepechet find/die halten veft an- 
einander: So inniglich hanget die Seele an GDtt/ daß fiemit 
Paulo rühmen Fan: e Ich bin gewiß / daß weder Tod noch 

a] IE BEER Leben / 

a Eph . 4. p. 12. b 2, Cor. 6.p. 17. © Kom: 8.9.38 
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Heben / weder Engel noch Fuͤrſtenthum / noch Gewalt / we: 
der Gegenwärtiges noch Zufünfftiges / weder Hohes noch 
Tieffes / noch Eeine andere Creatur mag uns fcheiden von der 
Liebe GOttes / die in Chriſto IEſu ft unfermsaErın. Ein fol: 
cher Anhang iftzwifchen den beyden Naturen in Chriſto; Ein 
folcher Anhang iſt zwiſchen Eheleuten / ein Anfang der Liebe/ 
Die auch der Tod nicht frennenmag. 2 | 

Noch deutlicher predigen von dieſer Vereinigung die Exem⸗ 
pellder Heiligen. Der Ertz Vatter Abraham ward mit GOtt im 
Geiſt verbunden / wie gaͤntzlich ließ er ſeinen Willen in GOttes 
Willen / da er Iſaac ſchlachten ſolte. Man ſolte meynen / Abra⸗ 
ham haͤtte ſeinen Willen verlohren / oder Abrahams Wille wäre 
uͤmgeſchmoltzen / und aus menſchlichem goͤttlich worden. Aus 
Gõtt ſind die Worte geredet / die Hiob ſpricht in feinem groſſen 
Creutz: Job. / 12 Der Hr: hats gegeben / der HErr hats 
genommen/ der Name des HErrn fey gelober ! Fuͤrwahr das 
muß ein goͤttlicher Menſch feyn/der alles verlieren foll/und noch 
GoOtt dafuͤr danden.Ausdemfelben Brunnen flieffen Aſſaphs 
güldeneWorte:Pf.73/ 25. SErr wann ich nur dich habe / ſo fra? 

ge ich nichts /nach Himmel und Erden. Wann mir gleich Leib und 
Seel verfhmacht / fo bift du doch GOtt allezeit meines Herr 
tzens Teoft und mein Theil. Der gute Mann muß überaus 
viel in GOtt empfunden haben / weil er diegange Welt gegen 
GoOtt fuͤr nichts Halt. Diß Sprüdhlein beten zwar viel/aber nu 
die&oft-vereinigte Seele betets mit gantzem Hertzen. Wie han: 
get DavidsHergan Gottes Hertz / ſo daß er ſtets mit GOtt um: 
gehet? DR. 63 /7. Wann ich mich zu Bette lege / ſpricht er / fo 
dencke ichan dich und wann ich erwache/ fo binich noch bey dir. 
Meine Seele hanget an dir / deine rechte Hand erhält mich. 
Das iff meine Sreude / daß ich an dem AERRET hange, Sl 

eill⸗ 
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heiliger David / das fprechen viel fromme Seelen mit dir : 

Das ift unfere Freude daß wir an dem Hrın bangen. 
Iſts doc) des Kindes befte Freunde / wann es an den Brüften 

feiner Mutter hanget. Paulus hatte fich gang in Chriſto verloh⸗ 
ren. Gal. 2/ 20. Ich lebe / doch nun nicht ich / ſondern Chriſtus 

lebet in mir. Viele predigen Chriſtum mit Worten / Paulus hat 
ihn ausgeſprochen mit feinem Leben. Weil Chriſtus mit Paulo 

vereiniget war / ſo erfüllet erihn mit fo vielen Freuden / daß er der 
gantzen Welt nicht achtete / ſondern ſprach: Phil. 3/8. Was 

mir Gewinn war / das habe ich um Chriſti willen für Schaden 
geachtet / denn ich achte alles für Schaden gegen der uͤber⸗ 

fehwenglichen Erkaͤntnuͤß Cheifti IEſu / meines GErrn / um 
welches willen ich alles babe für Schaden gerechnet/ und achte 

es für Dreck / auf daß ich Chriſtum gewinne, a Ich vergeffe was 
dahinden ift/und ſtrecke mich nach dem / das dafornen ft, 

Aus dieſer Vereinigung fleuft die felige Gemeinſchafft / die 
da iſt zwiſchen Chriſto und der Seelen. Eine Gemeinfchafft 
ift zwifchen Leib und Seel / zwifchen dem Stamm und dem eingefpropfften Zweiglein aus der natürlichen Vereinigung. 

Die Seele bewegt den Leib / der Leib ift der Seelen Werck⸗ 
zeug. Der Stamm traͤncket den Zweig / wie er aus der Wurgel 

geträndet wird/ Daher waͤchſt / gruͤnet und bluͤhet der Zweig. 
Eine Gemeinſchafft iſt in Chriſto zwiſchen der GOttheit und 
Manſchheit / krafft der perſoͤnlichen; alſo auch zwiſchen Chriſto 

und der Seelen / vermoͤge der geiſtlichen Vereinigung. Aus der 
perſoͤnlichen Vereinigung folget die Gemeinſchafft der Eigen» 
ſchafften / denn vonder Perfon Chriſti werden ſo wol göttliche 
als menſchliche Eigenſchafften ausaefprodens Er iſt der Hoͤchſte 
un auch der Nidrigſte. Aus der geiftlichen Gemeinfchafft a 

da 
a Phil. 3.9. 13. 
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daß Ehriftus der Glaubigen und aller Menſchen Sünde auf 
ſich nim̃t /diefelbe trägt und bezahlet/als wanns feine eigene waͤ⸗ 
ren. Darffit deine Sündenicht indir ſuchen / fieliegen Chriſto 
auf demRuͤcken Wilder Teuffel Sünde zeigen’ ſo prich: Joh. 
1. Sihe / das iſt dasLamm GOttes / das der WeltSuͤnde traͤgt. 
Setzt der Sturm noch hefftiger auf dich zu / ſo halte dich an den 
Eyd des Propheten: Eſ.5 3 /4. Fuͤrwahr er trug unſere Kranck⸗ 
heit / Suͤnden⸗Schuld / und lud auf ſich unſere Schmertzen | 
Suͤnden⸗Straffen. Dahingegen eignet er den Glaubigen zu ſei⸗ 
ne Gerechtigkeit / wie Paulus gar troͤſtlich von dieſem lieblichen 
Wechſel redet; 2. Cor. 5. GOtt hat den / der von keiner Suͤnden 
wuſte / fuͤr uns zur Suͤnde gemacht / auf daß wir wuͤrden in ihm 
Die Gerechtigkeit / die für GOtt gilt. Iſt das nicht ein herlic): 
groß Ding? In dir biſt du ein Sünder / in Chriſto gerecht; in 
dir ſchwach / in ihm ſtarck; in dir arm / in ihm reich; als ein Trau⸗ 
riger/ aber allezeit froͤlich a; als ein Armer / der doch fo viele 
reich machet; als der nichts inne hat/ und doch alles hat, "Aus 
der perfönlichen Vereinigung entitehet die Gemeinſchafft des 
Leydens / denn der Sohn GOttes eignet ihm auf gewiſſe Maſſe 
zu dieLeyden deines Fleiſches. Daher ſpricht die Schrifft/ Act. 
3/ 15. daß der Fuͤrſt des Lebens getoͤdtet / und der HErr der 
Herrlichkeit gecreugigetfey/1.Kor.2/ 8. daß GOtt die Gemeine 
erworben mit ſeinem eigenen Blute / b daß der Sohn GOttes ge⸗ 
litten habe. Die geiſfliche Vereinigung macht / daß Chriſtus 
ihm dasjenige / was den Glaubigen Gutes oder Boͤſes zugefuͤ⸗ 
get wird / c zueignet / als waͤrs ihm ſelbſt geſchehen. d Warlich 
ich ſage euch / was ihr gethan habt einem unter dieſen meinen 
geringſten Bruͤdern / das habt ihr mirgeshan. Und abermal: 
e Saul] Saul / was verfolgeſt du mich ? Dahingegen nimmt 

a2. Cor. «/ 10. b Act. 207 28. e Debr: 511.9. 24.d Matthıasrası © Act.ↄ/ 4 
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ſich auch die glaubigeSeeledesgeydens Jefuchriftian/als ih: 
res eigenen. Aus dieſem Grunde fchreibet Paulus sa Wir tra⸗ 
gen um allezeit das Sterben des HErrn IBſu anunferm Leibe, 
DIch erſtatte an meinem Sleifch wasnoc) mangelt an den Truͤb⸗ 
ſalen in Chriſto für feinem Leib / welcher iſt die Gemeine. 
Der Glieder Schmertzen empfindet auch das Haupt / und des 
Haupts Schmertzen empfinden auch die andere Glieder. Dar⸗ 
um mag kein Chriſt ohne Creutz ſeyn ein jedwedes Glied muß 

ſein Theil von den heiligen Schmertzen Chriſti fuͤhlen; Diß 
aber troͤſtet dich / daß Chriſtus dein Leyden fuͤhlet / und gehet 
ihm zu Hertzen. Thut dirs wehe / gedencke / daß es ihm noch 
viel weher thue / fein Hertz iſt zarter als deines. c Mein Hertʒ 

bricht mir. Aus der perſoͤnlichen Vereinigung ruͤhret her die 
Gemeinſchafft der Herrlichkeit / denn die Gottheit theilet der 
angenommenen Menfchheit ihre göttliche Eigenfchafften und 
Herrlichkeit mit. Chriſtus ſpricht: d Mir iſt gegeben alle Be: 
walt im Himmel und auf Erden. Was gegeben wird / das 
wird nach der Menſchheit gegeben/die Gottheit hat und gibt al: 

des. Krafft der geiſtlichen Vereinigung wird dem Glauben fol- 
che Herrlichkeit zugeſchrieben / daß er zu GOttes Kindern und 

ſelig mache / den Teuffel und die Welt uͤberwinde. e Alles / was 
von GOtt geboren wird / das überwindet die Welt / und der 

Glaub iſt der Sieg / der die Welt überwunden hat. Das it 
trefflich groß und vielgeredtnach des N. Geiſtes Sprache/und 

ift gar eine groſſe Kraft und Werck. Denn wer GOttes Kind 
iſt / der muß freylich auch groffe Dinge thun / und vermögen. 
Alſo machet diefeneue Geburti durchs Wort und Glauben) 

rechte Kaͤyſer und Könige / über alle Könige und Herren/fo die 
Welt überwinden / welches kein —2 noch Tuͤrckiſcher 

e | Kaͤyſer 
a 1. Cor.4/ 10. b Col.i / 24. c Ser.3 1/26. d Matth. 28/ 18. e 1. Joh. 5.4 
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Kanfer vermag. Durch den Ölaubenift GOtt mit den From⸗ 
men vereinigt / durch den Glauben wirckt er diß allesinihnen. 
Die perfönliche Vereinigung bringt mit ſich eine Gemeinſchafft 
der Werde. Denn aus beyder Naturen Wirckung entfprins 
ten Amt: Werd. Wann die Menfchheit leydet / fo muß 

die Goityeit fie erhalten / ihr Leyden Fräfftig und heilfam ma⸗ 

chen. Wann Gott mit der Seelen geiſtlich vereinigt ift/ | 
figet er nicht muͤſſig / fondern wircket durch feinen Geiſt in ihr / 
und die Seele wircket mit / als ein heiliges Gefäß und Werd 
zeug / nicht aus eigener natürlicher / fondern aus einer neu⸗ 
en geiftlichen Krafft / welche fie von GOtt in der Wiederge⸗ 
burt undErneurung empfängt. Dig erfenner Paulus: Rom. :S. 
Ich durffe / ſpricht er nichtetwas reden / wo daffelbe Chris 
ſtus nicht durch mich wirckete. Öal,2/20.Ichlebe nun nicht / ſon⸗ 
dern Chriſtus lebt in mir. Phil. 4/ 13. Ich vermag alles durch 
den / der mich mächtig machet / Chriſtus. An den Wercken kanſt 
du pruͤfen / ob GOtt in dir wohne. Denn eines Chriſten Werde 
müffen aus GOtt gehen. Ja / das gantze Chriſtenthum muß 
in dieſer Vereinigung gegruͤndet ſeyn / und daraus flieſſen. Woh⸗ 
net GOtt in dir / fd erleuchteter deinen Verſtand / heiliget dei⸗ 

J — — —— 

nen Willen / veraͤndert / ruͤhret und zeucht deine Bewegungen / 
daher kommt ein erleuchtetes / heiliges und Goͤttliches Chriſten⸗ 
thum/fo mol innerlich im Hertzen / da alles Gute muß Wurtzel 
faͤſſen / als aͤuſſerlich im Wandel / da es muß ausſchlagen und 
Sole bringen. Was nicht aus GOtt gehet / darffnichtfür 

Ott kommen / gefaͤllt auch GOtt nicht / er liebt nur ſein eigen 
Gemaͤchte / daß er weiß und kennet. 

a ————— 

Ghaichwie die Menſchheit aus der perſoͤnlichen; fo em⸗ 
pfaͤngt die glaubige Seele aus der geiſtlichen Vereinigung hold: 

ſelige und herzliche Namen, Die Menſchhetit heiſt eine 2. 
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Gottes. Wann ſich Gott in dem Zleifch offenbahret / ſo thut der 
groſſe Himmels / Königfeinem Sohn Hochzeit machen. Da⸗ 
vid / Salomonund Paulus nennen die glaͤubige Seele Chriſti 
Braut und Weib. D Wunder! wie gar ungleiches Geſchlechts 
iſt Chriſtus und die Seele ? Er iſt der Schoͤpffer / ſie eine Crea⸗ 
tur / und ſie ſoll ſene Braut ſeyn. Wie gar ungleicher Geſtalt? 

Er iſt der Schoͤnſte unter allen Menſchen Kindern / ſie iſt voll Un⸗ 
flats und Stancks; noch liebt er ſie. Wie ungleich an Guͤtern? 
Der reichſte HErr nimmt ſo eine arme Braut / die nichts aus ihr 
ſelber hat / auch nicht ſich ſelbſt! 

Mas iſt der Menſch / Hei daß du ſein gedenckeſt. Wie 
ein Braͤutigam ſeine Braut / ein Mann fein Weib lieber / 

ſchuͤtzet / duldet / ehret / tröftet 3 als Ehriftusdie Seele. Sie 
ſind ein Herß/einGeift. Unter Braut und Bräutigamgibts 
viel ſuͤſſer Kuͤſſe / vielanmuthiges Geſpraͤchs: Chriſtus kuͤſſet 
die Seele / wann er fie erquicket / da ſauget fie lauter Honig⸗ 

Troͤpflein von ſeinen Lippen; die Seele kuͤſſet Chriſtum / wann 
ſie ihn bruͤnſtig liebet / und aus brünftiger£iebe nach ihm ſeuffzet: 
Sie ſpricht ihm ihr Elend / er ſpricht ihr feinen Troſt ins Hertz. 
Wie iſt eine hertzliche Freude zwiſchen Braut und Braͤutigam? 
Nicht minder zwiſchen Chriſto und der Seelen. Er der Bräus 
tigam ſpricht: a Wie ſich ein Bräutigam freuet über die Braut; 

alſo wird ſich der HErr dein GOtt uͤber dich freuen. Sie / die 
Braut / gibt ihre Gegen⸗Freude zuerkennen: b Ich freue mich 
im Hrn / und meine Seele iſt froͤlich in meinem GOtt / denn 
er bat mich angethan mit Aleidern des Heypls / und mit dem 
Rock der Gerechtigkeit gekleidet. Wie ein Bräutigam mit 
priefferlichem Schmud gezieret / und wie eine Braut in ihrem 
Geſchmeide berdet. Wie ein Bräutigam feine Braut; fo 
ſchmuͤcket Shriftus deine Seele. Siei beblich und ungeſtalt / 

e 2 er 
a Eſ 62.v. J. bEſ. 61. v. 10. 
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er machet ſie ſchneeweiß. Sie liegt in ihrem Blut / er reinige 
ſie durchs Waſſerbad im Wort. Sie iſt unbekleidet / elend / 
jaͤmmerlich / arın/ blind und bloß / aer kleidet fie mit geſtickten 
Kleidern / er thut ihr Semiſche Schuh an / er gibt ihr Seyden 
Schleyer / er zieret fie mit Kleinodien / legt ihr Geſchmeide an 
ihren Arm / und Kettlein an ihren Hals / gibt ihr Haarband an 
ihre Stirne / und Ohren⸗Ringe an ihre Ohren / und eine ſchoͤne 
Grone auf ihr Haupt / zieret ſie mit eitel Leinwand / Seiden 
und Geſticktem. Sie iſt ſchwach und kranck / er wird ihr Artzt. 
Sie iſt alber und unverſtaͤndig / er wird ſelber ihre Weißheit / 
und gibt ihr durch ſeinen Geiſt erleuchtete Augen ihres Verſtan⸗ 
des. Sie iſt gefangen / er erloͤſet ſie mit feinem eigenen Blute. 
O wunderreiche Guͤte! Erkenne / liebe Seele / deine Wuͤrde. 
Chriſtus vereiniget ſich mit dir ſo nahe und veſt / wie ein Braͤu⸗ 
tigam mit ſeiner Braut/ du armer Wurm / du elender Staub / 
dunichtiger Schatte biſts ja nicht werth. Sind Mann und 
Weib ein Fleiſch / ſo biſt du ein Geiſt mit ihm. Sein Name iſt 

dein Name. Darum heiſſeſt du ein Chriſt / ein Kind und Erbe 
GOites. Seine Ehre ift deine Ehre / wie er ein König und Prie⸗ 
fter ift / fo macht er dich auch dazu vor feinem Vatter. Sein Gut 
iſt dein Gut / er theilet dir aug feiner Zulle mit Snad um Gnad. 
Iſt dein Bräutigam vondir gezogen / fo hat er dir doch feine 
Treue mit feinen Blute verfehrieben/e hat dir dasPfanddeines 
Erbes nachgelaſſẽ / den H. Geiſt / der Dich feiner Liebe verfichert / 
ind dein Hertz oft mit frurigen Seuffzern zu ihm in den Himmel 
treibt/ big der Tag kommt / da du hoͤren wirft die Stimme groß 
ſerSchaar: bHalleluja. Laſſet uns freuen und frölich feyn/und 
ihm die Ehre geben/ denn die Hochzeit desLamms iſt kommen / 
und fein Weib hat fich bereite. Da wirſt du beym HErinfeyn 

a&;ch. 16. 9,7. feq. b Apoc. 19: 97 
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allezeit. Ach! du HErr / wie lange ? Aberfihe zu / liebe Seele / 
ſo lang du in dieſer Welt noch walleſt / daß dur nicht dein Braut⸗ 
Gelubd brecheſt / deine Jungfrauſchafft verliereſt / mit der Welt 
und Suͤnden buhleſt. Chriſtus liebt nur die Jungfrauen / 
| das ift/die reine Seelen/die fi) von der Sünden und der Melt 

| 
unbefleckt behalten. Ich habe euch vertraut einem Manne / 

ſchreibt Paulus / daß ich eine reine Jungfrau Chriſto zubrächs 
te. Halte ja deinem Braͤutigam glauben / und laß dic) die 
huriſche Belt nicht verführen. _  _ 

Die Menſchheit Ehrifti heift ein Tempel und Wohnung 
Gottes.Paulus fpricht za In ihm (Chriſto) wohnet die ganz 
zzze Sülleder Gottheit leibhafftig. Und der HErr ſelber: b Bre⸗ 
chet diefen Tempel/ und am dritten Tage will ich ihn aufrich⸗ 
ten. Alſo auch die glaubige Seele: e Wiſſet ihr nicht / ſchrei⸗ 

bet Daulus / daß ihr GOttes Tempel feyd / und der Geiſt 
GoOttes ineuch wohnet!? Der Tempel zu Jerufalem war ein 
überaus fchön herzlich Sebaude / und ein Wunderwerck der 

Welt aber nicht darum / daß man an dem äufferlichen Werd 
ſolt behangen bleiben/ fondern er hat den lebendigen Tempel 
Gottes / des HErrn Ehrifti heiligen Leib / und alle Glaubige 
bedeutet. Wann du ein GOttes⸗Haus fiheft / das fchön ge⸗ 
ſchmuckt iſt / rue did) / ob du aud) in Deinem Hergen fol 

chen Schmud findeft ? In dir un ſeyn ein fchöner Altar 
Ehrifti Verdienſt / ein ſchoͤne Tauffe /die Buffe/und ein heilig 
Leben / ein ſchoͤner Leuchter / GOttes Wort; die ſchoͤne Bibli- 
ſche Spruͤchlein muͤſſen der Schmuck darinnen ſeyn. Ein fein 
Bild haſtu beym Luca 2. da das Kind IEſus im Tempel zu Je⸗ 
ruſalem lehrete: Alſo thut er noch in ſeinem geiſtlichen Tempel / 
da lehret er durch ſein Wort und Geiſt du empfindeſt es offt / 

| e da 
a E01, 2.9.9. b Soh.2. 9. I% € 1, Cor. 3. d u ß 
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daß er indeinem Hergen lehre / tröfte/ erleuchte/ heilige / bete / 
frage/ antworte / rede durch heilige Gedancken / bergliche An: 
dacht. Der Tempel zu Ferufalem war in drey Theile getheilet/ 
in den Vorhof / darinnenman das Vieh fchlachtet und zurich- 
tet; in das Heilige / darinnen das Volck zufammen Fam / und 
betet/ Da auch das Geſetz / die Dfalmen und die Propheten ges 
lefen wurden 5 und das Allerbeiligfte/ da hinein fein Menſch / 
ohn allein der Hohepriefter im Jahr nur einmal geben mufte, 
So muft du es in deinem Hergens-Tempel halten. Erftlich muft 
du deine viehifche/adamitifche Fleiſches / Luͤſte toͤdten / folgends 
lehret dich Chriſtus / und betet in dir / aus ſolcher Lehr und Ge⸗ 
bet ſteigen die freudige Bewegungen und Seufzer in das Aller⸗ 
heiligſte Daher empfindeſt du dann eine göttliche Erleuchti⸗ 
gung und ſuͤſſe Erquickung. Dip ift ein verborgener Tempel/ 
den niemand fiehetals GOtt. In der Tauffe wird er gewidmet / 
und durch den Geiſt Chriſti geheiliget. Die Herrlichkeit des 
HErrn erfuͤllet ihn / und die Klarheit GOttes leuchtet darinnen. 
Seine Gefaͤſſe find Glieder / die muͤſſen mit Thranen : Waf 
fer gewaſchen / mit Ehrifti Blut befprenget/ und durch Chriſti 
Geift geheiligetfeyn. Das iſt derrechte/ geiftliche/ verborgeng 
Gottesdienft des inwendigen Menſchens / da tritt man mif 
Sreudigkeit zum Gnaden⸗Stul / da ſchmecket man das verbors 
gene Manna GOttes. —J 

Bißher die Vereinigung und Gemeinſchafft mit Chriſto / aus 
welcher herfuͤr quillet die Vereinigung und Gemeinſchaft der 
Glaubigen untereinander. Ich glaube eine Gemeinſchafft der 
Heiligen. Die Glieder ſind nicht allein alle mit dem Haupt / ſon⸗ 
dern auch mit einander verbunden. Paulus ſchreibet hievon alſo 
anjeine Ephefer am 3. Seydfleiffig zu halten a er 

el 
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Geiſt. Der Beift Shrifti/ der in dir wohnet / und fich mit dei⸗ 
nem Geiſt verbindet / alſo / daß du mit ihm ein Geift wirſt / 

| wohnet auc) in andern Slaubigen/ und verbindet fich mit ihnen 
gleicheriveife / bindet alfo in ihm viel Seelen zufammen / daß 

gleich wie die Seelen mit ihm / alſo auch untereinander ein 
Geiſt werden / das heift dann die Einigfeitdes Geiftes / fo 
bey den erften Ehriften gefunden ward / deren aller war ein 
Hertz ] und eine Seele / gleichergeftalt wie im natürlichen 

Körper zwar viele Glieder find / doch alle Sliedernur ein Herg 
haben. An die Galater fchreibt Daulus dergleichen: Ihr feyd all: 
zumal einer in Chriſto IEſu / Gal. 3.18. redet von der Menge als 
von einer eintzeln Perſon:So genau find wir zuſammen in Chri⸗ 

ſto verbunden. IE | 
Daher kommt die Gemeinſchafft des Leydens und der Freu⸗ 

den / wie die Glieder an einem Leibe eines des andern Weh⸗ und 
Wohlſtand empfindet. Paulus fuͤhret eines aus dem andern. 
agreuet euch mit den Froͤlichen / und weinet mit den Weinenden. 
Habt einerley Sinn untereinander. Rom. ı2. Das iſt dir fürs 
woahr ein groſſer Troft. Wann dudein Vatter Unfer fprichft/ fo 
beten ſo viel hundert Seelen mitdir! als mitdir in Chriſto ver⸗ 

bunden find.Sold) Sefchrey muͤſte ja den Himmel ffürmen/und 
Gott bewegen. Leydeſt du/fo leyden alle Heiligen mit dir/ fühlen 

deine Schmergen/ ftehen mit dir in einem Kampff 5 wirftdu 
ſchwach / fo ftärcken dich der Frommen Seuffser / ſinckeſt du / fo 

richten fie did) wieder aufs meineft du/ fie weinen mit dir. Wie 
bald Fanft du dein Thränen Mag füllen/ daß dir vonGOtt zus 
geordnet iſt? Dein Creutz ligt aufihrer aller Ruͤcken darum 
wird dirs nicht ſchwer zufragen. Aber diß iſt ein heimliches / un⸗ 
ſichtbares Verbuͤndnuͤß Niemand weiß nicht welche Gemuͤther 

in 
a Rem. 12. v. 15. 
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im Geift vereiniget feyn / ohne wer indiefem Bandemif lebet. 
DearSeift/derin ihnen wohnet / wirdet eine heimliche / Tiebliche 
Zuneigung inihren Hergen / dadurd) fie einer demandern von 
Hergenzugethanfind. 

Erfennenun/ duglaubige Seele / GOttes Liebe und deine 
Herrlichkeit. Ob wol Himmelund Erde ein ſchoͤn Gebäuift/ / 
ſo ifts doc) vor Gott nicht fo fchön als ein frommes Hertz darin: 
nen will er mit feiner befondern Gnade wohnen. Würde doch 
ein armerlinterthanbeftürgen/mwann ſein Koͤnig zu ihm fpräche: 
Ich will zu dir kommen / und meine Wohnung bey dir machen. 
Vielmehr magft du dich verwundern über dem Wort des Hei 
landes : a So jemand mein Wort wird halten / denfelben 
wird mein Datterlieben/ und wir werden zu ihmEommen/ und 
Wohnung bey ihm machen. Ein groffer Her: und ein armer 
Untertban find beyde Menfchen/wäre der eineaus Gold/ und 
der ander ausAfchen gemacht / ſo möchtet du dich vermmundern; 
Nun find ſie beyde eine Hand vollAfchen: Aberdaßder grofle 
GoOtt bey den armen Menſchen / der Schoͤpfer bey feinen Crea⸗ 
turen / der Heilige bey den Suͤndern / der Unendliche und Ewi⸗ 
ge bey den vergaͤnglichen Staube wohnen will / iſt wol zu ver⸗ 
wundern. Der Koͤnig und ſein Bauer wohnen nur beyſam⸗ 
men / GOtt aber wohnet in dir / und du biſt ſein Paradieß. Kein 
elenders Hertz mag ſeyn / als darinnen Gott nicht wohnet / da iſt 
keine Gnade noch Gedeyen / kein Rath noch Troſt / fonderneitel 
Hertzleyd und Ungluͤck / wie an dem Ort nichts lieblichs iſt / kein 
Segen noch Wachsthum / dafein Sonnen-Licht hinkommen 
Fan. Was huͤlffs dir / wann du alle Sprachen und Kuͤnſteer⸗ 
lernet haͤtteſt / wann du die gantze Welt gewoͤnneſt / ſo du dein 
Hertz nicht haͤtteſt erbauet zur Wohnung Gottes?diß alles > | 

| o 
a Joh. 24. v. 13. 
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doch endlich verlohren ſeyn / aber deinen GOtt fan dir niemand 
nehmen. Esift fürwar kein fellgers Herß/ als das mit GOtt 
vereinigefift. Eine Seele / die an GOtt hanget / wird ſtarck 
inGott / und holet taͤglich neue Kraͤffte aus Gott. Eſ 40. Die auf 
den Errn hoffen / bekommen neue Krafft / daß fie auffahren 
wie ein Adler. Sie iſt nimmer ohne Troſt / wie ein Kind kaͤglich 
neue Erquickung und Krafft aus ſeiner Mutter Bruͤſten ſauget. 

Freuet euch / die ihr Jeruſalem lieb habt / ihr werdet ſaugen von 
den Bruͤſten ihres Trofts. Eſ. 65. Sie darf ſich nicht fürchten / 
denn fie hat den Allmaͤchtigen GOtt in ſich / und iſt in ihm. 
Fuͤrchtet euch nicht / die ihr von mir im Leibe getragen werdet. 
Sie wird fo wunderlich in GOtt / als ein Kind in Mutterleibe / 
bewahret. GOtt iſt ihr Staͤrcke / darum fuͤrchtet fie ſich nicht / 
wann gleich die Welt untergieng. Pſ. 46. Sie wird immer mehr 
und mehr erleuchtet mit dem geiſtlichenLicht: Denn je naͤher dem 
ewigen Licht / je mehr Erleuchtung. a So ſie im finſtern ſitzet / 
ſoiſt der Hr ihr liche. Sie Fan allenthalben und allezeit 
Gott dienen mit Beten / Loben Singen/Beichten/und derglei: 
chen / denn ſie hat ihren Tempel und GOttes⸗Hauß ihren Ho⸗ 
henprieſter und Altar bey ſich: Dar GOtt / der in ihr wohnet 
und ins Verborgen ſiehet / hoͤret / mercket und vernimmt diles. 
Sie trauret und ſorget um nichts / denn ſie hat inihrem GOtt 
alles. b Der Wrriſt ihr nahe / darum ſorget ſie nicht. Erkenne 

es liebe Seele / halte dich unwerth ſolcher hohen Gnaden / und 
ſprich: Ach woher kommt mir das / daß der groſſe GOtt zu mit 
kommt? HErr / ich bin nicht werth / daß du unter das Dach mei⸗ 
nes Hertzens geheſt. 

Darnach bereite GOtt deinem liebſten Freunde / dein Hertz 
zu einer Wohnung. Er iſt gerne bey dir / wann er nur dein Hertz 
bereit findet / bereitet durch ſeine Gnade. Ff Zu⸗ 

aMich. 7.0.8: bPhil.4. p. 5. 



226 ©.8.8.Assder Einwohnung GOttes indem Menſchen. Bi 

Zu erſt reinige dein Hergvon allen fündlichen Begierden / 
und weltlichen Lüften.aSelig/find die reines Hertzens find/denn 
fiewerden GOtt ſchauen. Regieret Suͤnd und Finſternuͤß in 
deinem Hertzen / ſo iſts nichttüchtig zur Wohnung GOttes: 
Es muß Fein todtes Aas / Feintodter Sünden: Schlamm bey 
demlebendigen GOtt in Deinem Hergen liegen. Wann David 
wolte / daß GOtt mit feiner Gnade folt zu ihm kommen / bat 
er erſt um ein reines Hertz. b Schaffe in mir / GOtt / ein rei⸗ 
nes Hertz. Wie mag der / der die ewige Warheit iſt / bey der 
Luͤgen wohnen’ die tieffeſte Demut bey der Hoffart / Die linde⸗ 
ſte Sanfftmuth beym Zorn / die hoͤchſte Gerechtigkeit bey der 
Ungerechtigkeit / das Licht bey der Finſternuͤß? Wie ſtimmen 
Chriſtus und Delial zuſammen? Gleich liebet /_ gleich gefel 
let ſich. Des HErm Wort muß wahr bleiben / das er geredt 
hat zum Juͤdiſchen Bold: c Beffert euer Leben und Weſen / fo 
woillich bey euch wohnen andiefem Orte. Das Licht vertreibet 
die Finſternuͤß Wo GOtt im Hergen aufgehet/ da gehet die 
Suͤnde unter. Die Welt muß auch hinaus / wo GOtt wohnen 
ſoll / fie mögen ſich in einem Hertzen nicht vertragen. d Soje⸗ 
mand die Welt lieb hat / indem iſt nicht die Liebe des Vatters. 
Wann ſich das Gemuͤth mit ſeinen Bewegungen ans irrdiſche 
haͤnget / wirds irrdiſch / GOtt aber wohnet nur im Himmel / 
uͤnd in den himmliſchen Seelen. Leer muß das Hertz ſeyn / das 
Gott fuͤhlen ſoll. Wie rein muß ein Spiegel ſeyn / wann man 
ſeine Geſtalt darinn ſchauen will hanget Staub daran / ſo wird 
das Geſicht verhindert; Wo GOttes Bild im Hertzen leuchten 
ſoll / da muß auch kein Staͤublein von der Welt behangen blei⸗ 
ben. Ach! der blinde Welt⸗Narr / was liebet er mehr dann einen 
Etaub ? Darüber verleuret erden Genieß des hoͤchſten Guts. 

o 
a Matth, / 8. bPſ. I1/ 12. ce Ser. 17/ 3. d I. Joh. 2/ 15. 
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So reinige nun dein Hertz von allen Suͤnden / fege allen IBelt: 
dreck hinaus / ſoll GOtt drinnen wohnen / und daſſelbe mit feinen 
Guͤtern fuͤllen a Durch den Glauben wohnet Chriſtus in deinem 
Hertzen / durch den Glauben wird auch dein Hertz gereiniget. 
Das Heiligthum im alten Teſtament wird gereiniget durchs 
Spreng⸗Waſſer und Opffer⸗Blut. Dein Spreng: Waſſer 
ſind die Buß Thraͤnen / dein Opffer-Blut iſt das allerheiligſte 
Blut des unſchuldigen und unbefleckten Laͤm̃leins JEſu Chriſti 
damit beſprenge dich im Glauben. Thue Buſſe / denn das Him⸗ 
melreich iſt nahe. Sol GOtt fein Himmelreich in dir bauen / ſo 
reinige dich durch wahre Buſſe. * | 
| Wann alſo das Herg durch den Glauben gereinigetift /fo 
ſchmuͤcke es auch/ daß GOtt Luſt habedarinnen zu wohnen. 
Solls GOttes Tempel ſeyn / ſo muſt du es mit fchönem Zierath 
behaͤngen / wie praͤchtig ſchmuͤcket man die GOttes⸗Haͤuſer! 
Solls GOttes Paradieß und Himmel ſeyn / ſo muͤſſen die Tu⸗ 
gend⸗Bluͤmlein darinn wachſen / und Sternlein darinn leuch⸗ 
ten. Schmuͤcke es mit heiliger Liebe. Denn GOtt iſt die Lie⸗ 
be / und wer in der Liebe bleibet / der bleibet in 8Ott / und Gott 

inihm. Die Liebe vereiniget ſich / ſie iſt wie ein Leim / der allent⸗ 
halben anklebet. In deinerLiebe traͤgſt du die Welt / in deinergies 

betraͤgſt du Gott und alles, Deine Liebe iſt wie ein Spiegel / nei⸗ 
geſt du fie zu Gott / ſo ſiheſt duGott drin /wendeſt du ſie aber zur 
Ba findeft du die Welt drinn. Wen du mit deinerLiebe an⸗ 
angeft/der ift mit dir vereinigt der wohnt in dir. Schmüd es 

mit reiner Gottesfurcht / denn diefe ft das Haus darinn GOtt 
wohnet/ Ich fehe an den Elenden / der zubrochenes Hertzens iſt / 
und derfich fürchtet für meinem Wort Was bieder Prophet 
heiſt / ich für GOttes Wort fürchten/ das nennet die Serie 

2 anders» 
a Erh. 3.v. 17. b Efa. 66.9, 2 
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anderswo / den Namen GOttes fuͤrchten.a GOtt nennet ſich in 
feinem Wort einen Allgegenwaͤrtigen Allwiſſenden / Heiligen/ 
Gerechten / Maͤchtigen / Guͤtigen. Darum fürchte dich Boͤ⸗ 
fes zu thun / der allwiſſende GOtt ſihet alles / auch was im Ab⸗ 
grund des Hertzens verborgen ift. Den heiligen Gott betruͤbet 
dein unheiliges ſtinckendes Suͤnden⸗Weſen; der gerechte GOtt 
moͤchte die Ruthe erfaſſen und zuſchmeiſſen; der maͤchtige 
Gott Fan dich mit einem Wort in die Tieffe der Hoͤllen werf⸗ 
fen der guͤtige GOtt möcht fein freundliches Vater⸗Hertz von 
dir wenden. Schmuͤcke es mit Herg-gründlicher Demuth / 
denn wo Demut/ da ift auch die Gnade GOttes. Er hat 
feine Wohnung nicht in der Henlichkeit und Pracht diefer 
Welt / fondern in geringen / ſchlechten /unanfehnlichen/ demuͤ⸗ 
tigen Hergen/die vor der Welt FeinenSchein haben: So fpriche 

der Hohe und Erhabene / der ich in der Höhe und im Heilig⸗ 

thum wohne / und bey denen / ſo zufchlagenes und demütiges 

Geiſtes finde. b Wer war demäthiger und niedriger als Chri⸗ 

ſtus / in welchem doch die gange Fülle der Gottheit leibhafftig 
wohnete? Der Hochmuth it ein Haus des Teuffels / dar⸗ 

innen mag GOtt nicht wohnen. Eindemüthiges Hertz wider⸗ 
ſtehet nicht / fondernift ihmallein gelaffen/ das befigter mit 
voller Herrſchafft / und fendet fich hinein mit aller feiner Gü- 
te. Sp leydet auch GOtt Feinen fihtbaren / Aufferlichen/ 
indifchen Pracht bey ſich / bedarff fein auch nicht / fondern 
hat feine verborgene / unfichtbare /himmlifche Klarheit/ die 
Fein Menfchlich Aug fehen mag. Inder Krippenwill&hre 
ftus liegen / das ift/ in einem demuͤthigen Hergen/ für der 
Stoltzen Augen verbirgt er ſich / und wird nicht von ihnen 
erkandt. 

Wann 
a Pſ. 102. b Eſ. 57. v. 15. 
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Wann du die Stätte bereitet / fo ſuche / den deine Seele lie: 
bet. Dufindeftihn imWort und Abendmal/ wann daffelbige 
mit Andacht betrachtet und genoffen wird / dasift fein Weg 

ins Hertz. Wannder Thau vom Himmel fiel/ fo fiel zugleic) 
das Manna mit. DerThauift GOttes Wort. aAch / daß 
meine Rede trieffe wieder Chau! Das Manna iſt Chriſtus. 

Hievon haſt du die Verheiſſung fo wol im Alten als Neuen Te 
en / bda ich meines Namens Bedächtnüs fkifften werde / 

dawill ich zudir Eommen/ und dich fegnen, c Wer mein Wort 
wird halten/ zudem wollenwir Fommen und Wohnung bey 
ihm machen. Im Wort muft du dieſen edlen Gaſt ſuchen / durch 

fleiſſige Nachforſchung / durch ein fehnliches Verlangen mit 
hertzlichen Seuffzen und heiffen Thränen. GOtt kehret nur in 
die Hertzen ein / die ſich nach ihm ſehnen und ängftigen. d Der 
6Erriſt freundlich denen die ihn ſuchen / und den Seelen / die 
nach ihm fragen. Verbirgt ſich dann Gott eine Zeitlang / ſo laſſe 
nicht ab ihn zu ſuchen / ſchaͤrffe deine Pfeile / haͤuffe deine Seuff⸗ 

zer. Fuͤhleſt du feine ſuͤſe Gegenwart nicht / ſo halte dich mitder- 
nem Glauben bloß an das Wort / da er ſpricht: e Der HErriſt 
nahe / diß Wort laß dir keinen Teuffel aus deinem Hergen reiſ⸗ 
ſen / er iſt und bleibe dannoch dein GOtt / wie er ſich auch verbir; 
get und ſtellet. Es iſt nur ein freundlich Mutter ſpiel daß er ſich 

verſtecket / damit du deſto hefftiger nach ihm jammern ſolſt. Ach! 
du weiſt nicht / wie wol der betrübten Seelen aͤngſtiges Seuff 
zen und Heulen GOtt gefalle. Endlich Fan ſich doc) dem lieb: 
ſter Seelen⸗Freund nicht laͤnger enthalten / ſondern offenbah⸗ 
ret ſich dir nach Wunſch / und Willen / da brechen die Freuden 
Thraͤnen herfuͤr / wie zwiſchen Joſeph und ſeinen Brüdern /dg 
ſie einander erkandten / da gibts tauſend ſͤſſer Liebes⸗Kuͤſſe/wie 

un un ee An nn. 

| 3 b a Jer. 32/2, bExod. 20/24. c Joh. 14/32. d Thren. 4/ 5. e Dh /5. 2 
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bey Jonathan und David / da magſt du jauchzen und ruͤhmen: 
a ch ſuchte des Nachts in meinem Bette / den meine Seele lie⸗ 

bet / ich fucht / aber ich fand ihn nicht / ac. Da ich ein wenig 

fuͤruͤber kam / da fandich/den meine Seele liebet / ich halt ihn / 
und will ihn nicht laffen. Haft du den Schatz deiner Seelenge: 

funden / ſo halte dein Geluͤbde / Ich willihn nicht laffen. Von 
feiner Seiten darffit du dich Feiner Untreu befürchten / er hat 
fich mit dir verlobet in Ewigkeit / haͤlt Glauben /und bricht das 
Liebes⸗Band nicht. Aber von deiner Seiten iſt groſſe Sorge 
und Fürfichtigkeitnöthig. Leyder! dein Hers iſt weicher dann 
Fein Delund Waſſer iſt / wo deine Liebe hanget/da hanget dein 
ganges Herg hin / und wem du deine Liebe gibſt / mit dem blei⸗ 
beſt du vereiniget. Faͤlleſt du mit deiner £uft auf eine Suͤnde / 
fo ſcheideſt du dich von GOtt. Die Wor e des Propheten find 
duͤrr und klar. b Eure Untugend ſcheiden euch und euren Gott 
von einander. So lang du noch mit Zorn und Unluſt ſuͤndi⸗ 
geſt / bleibt das Band veſt / wer iſt der ohne Suͤnde lebet? Der 
Kuͤtzel aber iſt ſo ſtarck/ daß er das Hertz von GOtt abreiſſt. Da⸗ 

vum wandele behutſam / und bewahre dein Her wol / die Her⸗ 
tzens ⸗Wunde iſt eine toͤdtliche Wunde der Tod aber gehet nicht 
ab ohn Trennung. Es iſt eine groſſe Schande / daß man das 

Herh / das GOit allein bewohnen will / ohn Unterſcheid allen 
Laſten und Gedancken laͤſt offen ſtehen. Ein erbarer Mann 

fehret nicht gern in ſolche Herbergen / darinnen männige/ bes 

kannte und unbekannte / gute und boͤſe/ Schelmen und Diebe 
aufgenommen werden. Ein Schiffer verlaͤſſt das Schiff/ 
das fo zuquetfcht iſt daß es allenthalben das Wafferinfih | 
ſchoͤpffet. Niemand wohnet gern in einer ſolchen Stadt/ die 

weder Thor noch Mauren / in einem ſolchen Hauß / — 
Schlo 

a Cant,3.9,14. b Efa.s9. v. 2⸗ 
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fen daraus. Meyneſt du dann / GOtt muͤſſe und werde in einem 
ſolchen Hertzen wohnen / darinnen man fo viel Suͤnden⸗ 
Schlamms und Unflatsbeherberget ? Ein foldy Herg ift eine 
rechte Dreckpfuͤtze vol Koths und Lingiefers. Iſt noch ein 
Zröpfflein Ehre beym Menſchen / fo halt er ſich zu einer ALL: 
Manns-Huren/die ihren Leib jederman zur Beute hingibt / und 
heut von einem Diebe / morgen von einem Meörder/ bald von 
einem andern fehänden laͤſt. Was müffen doc) diefelbe von 
Gtt halten / die fich bald mit mörderifchen/ bald mit abgoͤtti⸗ 
ſchen / bald mit huͤriſchen / bald mit diebifchen Gedancken tra⸗ 
gen / und meynen / ihr Hertz muͤſſe dennoch eine Wohnung 
Gottes ſeyn und bleiben? Sie ſchaͤnden ihre Seele / und machen 

| 

aus den Gottes⸗Hauß / ein Goͤtzen⸗Hauß / eine Mördergrube / 
einen Diebswinckel / einen Hurenſtall. Jammer! die Seele 
die durch den allerheiligſten Geiſt Gottes koͤnt gezieret werden / 
muß des Teuffels Schand-und Schlamm⸗Grube ſeyn. Sie 
ſchaͤnden ihren Gott; was ſoil dem gerechten Gott die Moͤrder⸗ 

grube / dem keuſchen GOtt der Hurenſtall? Gott hat dein Hertz 
darum ſo eng gemacht / daß ers allein beſitzen will. Esfoll 
‚ und Fan nichts dey ihm drinn ſeyn / das ernicht iſt oder wir: 
cket / darum bewahre dein Hertz wol. Fuͤhleſt du ſuͤndliche Neigung / fo betruͤbe dich / und daͤmpffe ſie bald in den erſten Gedancken / ſonſt wird ſie dir der Teuffel in den Gedancken ſo 
ſuͤſſe machen / dag Deine Luſt darzu immer groͤſſer / und wird herz 
nad) nicht in Deinen Maͤchten ſtehen / fie nach Belieben zu bre⸗ 
chen. Nicht allein aber muſt du dein Hertz für fünd-oder auch für 

weltlichen Luͤten bewahren. Der GStt des Himmels/ und 
der Gott dieſer Welt moͤgen nicht beyſammen wohnen. Wo 

GoOtt 
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GoOtt wohnen foll/ da muß alles reinfeyn / die Welt aberift 
Dreck / Staubund Unflat ; wo GOtt wohnen foll / damuß 
Ruhe feyn. Zeftiler Waſſer / jeeher man fein Bild drinn fie- 
het / jeftiller Herg / j eher GOttes Bild drinn leuchtet. Die 
Melt, Lüfte verunruhigen das Hertz / jemanigfaltiger / je uns 
ruhiger. Ein Ehemann will fein Gemahl allein haben / und ein 
frommes Ehegemahl bat ihren Troft allein_an ihrem Mann, 
Die weltfüchtige Seele wird an GOtt zur Ehebrecherin. 

Wer fein Hauß wol bewahren will / muß die Thüren ver: 
fchlieffen. Die Natur hat dem Hergenfünff Thüren zugeord» 
net / nemlich die fünff Sinnen / dadurch alles aus -und einges 
het / zumeilenlaufft das Herg mit feiner Euft heraus) der Sun: 
den und Eitelkeit nady / zuweilen füyleicht Die Sünde und Welt 
hinein / und wickelt fich in felbige Luft. Darum muftdu/ wann 
du GOtt wilt vereiniget bleiben/nicht nur des Hertzens / ſondern 
auch der Sinne Luͤſte tͤdten. Die Augen muſt du abwenden 
von aller Eitelkeit. Sie ſind Thuͤren zum Hertzen. Durch die 
Thuͤren bringt man den Koth ins Hauß / durch die Thuͤren ge⸗ 
hen hinein die Maͤuſe / Katzen / Ratzen / Hunde / und dergleichen 
unflätige Dinge ; fo kommet auch durch Die Augen hinein was 
das Hergbefledenfan. Du ſchwimmeſt in demungeftümmen 
Welt⸗Meer / a darum muft du dein Hergens - Käftlein / wie 
Noha ſeine Arca / inwendig und auswendig molverpichen/fonft 
moͤchte das Honig: ſuͤſſe Welt⸗ Waſſer hinein dringen / und das 
Hertz Schifforuch leiden. Was hat die erſte Welt ſo jaaͤmmerlich 
verwuͤſtet / als die unvergoͤnnte Freyheit der Augen ? Denn. 
Moſes ſpricht: b Die Kinder GOttes ſahen nach den Coͤchtern 
der Menſchen / wie ſie ſchoͤn waren. Was hat Evam betrogen/ 
und uns alle des ſchoͤnen Erbſchmucks ſo a nn | 

Schrift 
a Gen. 6. bcap.6v.2 



Schrifft fagef: a Und das Weib ſchauet an/ daß von dem 
Baum gut zu eſſen wäre/und lieblich anzufehen. Das macht / 

wo fid) Die Augen hinwenden / da ziehen und führen fie das 
Hers mit ſich / wie die Pferde den Wagen. Darum fpricht der 

Sohn Gottes:b Wer ein Weib anſihet ihr zu begebren/der bat 
ſchon mit ihr die Ehe gebrochenin feinem Hertzen. Ein Haus 
das offene Fenſter hat / durch welche Hagel/ Schnee und Platz⸗ 
Regen kan hinein ſchleichen / verfaulet ploͤtzlich und faͤllt dahin: 
Alſo auch ein Hertz / das offene Augen hat / und alles durch die⸗ 

ſelbe laͤſſt hinein fallen / was eine ſchaͤdliche Luſt Fan erwecken. 
Wie ſchaͤndlich fiel Salomon in Hurerey /und andere Lafter! 
kam daher: c Alles was feineYugen wuͤnſcheten / das ließ er 
ihnen / und wehret feinen Hertzen Feine Freude. David it 
auch in diefem Bade gewärmet; Seine Augen machtens / daß 
er Batbfebam fchändete / Uriam tödtete / Darum flehet er fo 
ſehnlich im Pfalm: d Wende meine Augen ab / daß fie nichtfe: 
ben nach unnuͤtzer Lehre / oder nach der Eitelkeit. ‚Darum 
muſt du fürfichtig feyn/ und auf deine Augen gute acht haben/ 
daß durch Diefelbe fein fchädliches Bild ins Hertz dringe. Das 
lehret dich Der liebe Heyland: eErgert dich dein Auge/foreißes 
aus / und wirf es von dir, Geſchicht / wañ du ihnen alle&elegen- 
heit zum wolluͤſtigen Anſchauen entzieheſt / wie Job / der von 

ihm ſelber ruͤhmen kont: £ Jch hab einen Bund gemacht mit 
meinen Augen/daß ich nicht achtet auf eine Jungfrau. - Des 
ne Ohren müflennicht hören auf unnuͤtze / unreine ſchmeichleri⸗ 

ſche / luͤgenhaffte / verleumderiſche / fchändliche 2Borte. Nicht 
ohne Urſach hat die Natur die Ohren an einen verborgenen Ort 
gepflantzet / ſondern zu dem End / daß fie nicht allem Ge 
ſchwaͤtz folten offen ftehen. Haͤtte Eva — 9 — 

| n fe 
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ſen / da ihr die Schlange liebkoſet; Simſon / da ihm die De: 
lila ſchmeichelte; Salomon / daihm die fremden Weiber zur 
Abgötteren locketen / fohättenfie ihre Gerechtigkeit / Star 

cke und Weißheit nie verloren. Gedencke / daß die Weltgleih 
fen den klugen Jaͤgern / dDiemitfüffer Stimm das Wild locken / 
aber zu beſtricken: Den Sirenen / die auf dem Meer lieblich 
ſingen / aber daß ſie die Schiffleute in ſanfften Schlaff brin⸗ 
gen/ und darnach ihr Fleiſch freſſen. Darum nimm deine Oh⸗ 
ven wolin acht / und ſey mie eine taube Otter alles das anzuhoͤ⸗ 
ren / was weder noth iſt / noch der Seelen Nutzen bringet. 
Der Geſchmack muß zufrieden ſeyn mit ſchlechter und weniger 
Speife und Tranck / nad) der Regel Pauli: a Wartet eures 
Keibes / doch nicht zur Luſtſeuche. Für allen Dingen/muß 
die Zunge mwolregieret werden / denn was in. den Gedancken 
Wuͤrtzel fhlägt / das blühet in den Worten / und fruchtet in 
den Wercken herfuͤr. Niemand verfündiget ſich leichter als mit 
feiner Zungen. Darum’ dader Satan Hiobs ganken Leib 
verwundet hatte / ließ zrallein feine Zunge unberühret/ ob er 
fid) vielleicht mit Worten moͤchte an GOtt vergreiffen, Die Na⸗ 
tur hatder Zungen zwo Adern gegeben 7 deren die eine zum 
Hergen(darinnen dieBewegungen)die andere zum Gehirn(da⸗ 
rinn der Verſtand mohner) reichet/ willdamit/ daß wir nichts 
follenreden / als was das Hergrechtmennet/ und zuvor wol 
bedacht ift/daß die Zungenicht alles foll heraus ſchuͤtten / was 
das Herg eingibt / fondern den Verſtand mit zu rath ziehen. 
Wie wol fpricht der Haußlehrer: b Du verzäuneft deine Guͤ⸗ 
ter mit Dornen / warum machff du nicht vielmehr deinem 
Mund Thür und Riegel ? Du waͤtzeſt dein Gold und Sik 
ber ein / warum wägeft du auch nicht deine Worte ge 

Bold; 
a Rom. 139.14 b Sir.48. v. 28. 
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Goldwage? Es muß fuͤrwar ein groß Unheil aus dem Miß 
brauch der Zungen kommen / und ſchwer ſeyn die zunge zu regie⸗ 
ren / ſonſt hatte David einen ſolchen Ernſt nicht vonnoͤkhen ge⸗ 
habt / als er zu verſtehen gibt / daer ſpricht:a Ich Habe mir fürge: 
nommen / ich willmich huͤten / daß ich mit meinerungen nit ſůn⸗ 
dige. Eine ungehaltene / unbaͤndige Zung iſt ein groß Laſter / St. 
Jacob nennet ſie ein wild grimmig Thier / ein unruhig Ubel / eine 
Welt voll Ungerechtigkeit /oder einen Begriff aller Sünden. b 

Die Zunge hat manchen Menſchen betruͤbet / und in Unfrieden 
geſtellet. In der Zungen Macht iſt Tod und Leben. Darum ſolt 
du ein Schloß legen an deinen Mund / und ein veſt Siegel auf 

dein Maul drucken / damit dich deine Zunge nit zu Fall bringe. 
Du ſolt deinegunge imzwang halten / und ſchnell ſeyn zu hoͤrẽ / 
langſam aber zu reden. Sprich Fein Wort / ſondern bedencke zu: 
vor ſob es auch deines Gottes Ehr / des Nechſten Nutzen / und 
deinen eigenen Frieden befoͤrdere / und dann rede zuͤchtig / kurtz 
und einfaͤltig / was zureden iſt. Des Weiſen Zunge iſt in feinem 
Hertzen: Aber des Thoren Hertz auf feiner Zungen. d Sihe zu / 

daß du mit deinen Worten niemand in Schanden und Unfrie⸗ 
den ſetzeſt / noch jemand beleidigeſt / oder erzuͤrneſt. Luͤgen und 
Falſchheit haſſe als den Teuffel ſelbſt / denn ſie iſt eine bittere 
Frucht des boͤſen Geiſtes / und darum hat die Natur deine 

unge durch eine Ader ans Hertz gebunden / daß dein Mund 
nicht anders reden ſoll / als dein Hertz geſinnet iſt. Hüte 
dich / daß du niemand zu fehr preifeft/vielmeniger jemand laͤ⸗ 
ſterſt. Denn in dem Loben pflegt Schmeigeley zu feyn / in 
dem Läftern aber Urtheil und Abgunft- Laſſe nicht einige 
Haͤrtigkeit in deinen Worten feheinen / fondern alle deine 

1109) Gg 2 Morte 

a Pſ. 35.v.1. b Jac. 3. v.s. c Sit 220.35. d Sir. 21. h. 28, 
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Worte mit Sanfftmuth gezieret feyn. Sey nicht beiflig oder 
zaͤnckiſch / ſendern gönneeinem jeden in feinen 2Borten lieber das 
Recht / und ſchweige ihm / ſo bleibt ihr beyde imFrieden / es waͤre 
dann / daß du ihn aus bruͤderlicher Liebe lehren over ſtraffen wol 
left. Bas heimlich iſt / offenbare nicht /fondernfey/alsobdu 
es nicht wuͤſteſt. So wandele nun fuͤrſichtig / bewahre dein 
Hertz? verſperre deine Sinnen / ordne ihnen Waͤchter zu / die 
Fuͤrſicht und das liebe Gebet / dieſes wird weder Suͤnd noch 
Welit ins Hertz dringen laſſen / und dich immer mehr und mehr 
mit Gott verbinden. a Der⸗Err iſt nahe denen/die ihn anruffen / 
die ihn mit Ernſt anruffen. Geſchichts / daß die Suͤnden⸗ Luſt 
und Welt⸗Liebe dich bethoͤret / ſo kehre wieder durch wahre 
Buſſe / erkenne deine Miſſethat / verfühne dich durch das Blut 
JEſu / ſetze dir auch ernſtlich für/ / hinfort alle Suͤnd und weltli⸗ 
dr Reitzung zu fliehen/ fo wird ficdy dein GOtt aufs neue mie 
derummit dirverbinden. GOtt Lob! daß der £epdfragenden 
Seelen der Weg zu dieſer Vereinigung noch offen ſtehet. Ge⸗ 
lobet ſey das treue Vatter⸗Hertz GOttes! 4 

Endlich / wann du dergeſtalt mit GOtt vereiniget bleibeſt / 
ſo ſey auch ei mit deinen Brüdern zu halten die Einigfeitim 
Geift. Chriſtus und die Seelein Ehrifto laffen fih nichttren: 
nen. Ach! es muß die Ehriftliche Einigkeit ein theures Gut 
feyn/ um welcheder Heyland fo herslich feuffzet:b Heiliger Dat» 
ter / erhalte fie in Deinem Namen / diedumir gegeben haſt / 
daß fie eines feyn / gleich wiewir. Und Paulus: c GOtt der 
Gedult und des Troſts / gebe euch / daß ihr einerley gefinner 
feyd untereinander nach IEſu Chrift, Freylich / denn ohn | 
diefe Einmuͤthigkeit gefällt GOtt Fein Dienft / Feine Buſſe | 
fein Gebet / Fein Allmoſen / da iſts mit alem Sottesdienft / als 

wann 
a Pſ. 145. v. 13. b Joh. 17.937. c Rom. 175. HL 
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wann ein gifftiger Wurm / oder eine greuliche Kroͤte auf einem 
Edelgeſtein ſaͤſſe / welche man für dem Gifft nicht doͤrfft an- 
rühren. GOtt iſt die höchſte Einigkeit denndren find eins / ſo 

erhaͤlt er auch fein Geſchoͤpffe durch Die Einigkeit. Die Engel/ 
derer ſo viel tauſend find/ ſtimmen lieblich zuſammen / die Ele⸗ 
menten hangen aneinander / wie Die Glieder an einer güldenen 
Ketten) des Menfchen Leben beruhet in der Vereinigung deg 

Leibes und der Seelen/ wann dieſe beyde Freunde voneinander 
ſcheiden / dasiftfein Untergangund Verderben. Zur Einigkeit 
hat Go0Ott alles gerichtet inder Kirchen durch Tauffe / Wort 
und Abendmahl. Denn viel Buchftaben machen einen Vers 

ſtand / viel Tropffen machen ein Tauff⸗Waſſer / viel Körner 
ein Brod/ viel Trauben einen Wein / alfo viel Seelen ein 

Hertz und Sinn. Paulus feget viel Gruͤnde auf einen Hauf⸗ 
fen / wann er feine Epheier ermahnet : a Seyd fleiffig zu halten 
die Einigkeit im Geift / durchdas Band des Friedens, Lin 
Leib und ein Geiſt / wie ihr auch beruffen feyd/ auf einerley 
Hoffnung eures Beruffs / ein HErr / ein Glaub / eine Tauf⸗ 
fe / ein GOtt und Datter unſer aller / der da iſt uͤber euch alle / 
und in euch allen / und durch euch alle. Bedencke n die nahe 
Verwandtnuͤß aller Chriſten mit dir. Ihr ſeyd Glieder eines 
Leibes / Kinder eines Vatters / traget alle GOttes Bilde. Wer 

hats je gehoͤret / Daß ſich die Glieder eines Leibes untereinans 
der anfeinden ? Wie übel Elingts/ wann ſich Brüder miteinan⸗ 
der zancken und beiſſen? Ein zorniger feindſeliger Menſch tobet 
wider den An Leib Shrifti. Betrachte 3. daß alle Chriſten 
nur eine Seligkeit / auch nur ein Mittel zur Seligkeit haben. 
Sie hoffen ale einen Himmel / ob gleich die zufällige Herrlich⸗ 
keit des Himmels ungleich ſeyn wird / nachdem der eine hie im 

Gg 3 HErrn 
a Eyh . 4. v. 3.4. 5. 6. 
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Hermmehr gethan oder gelitten/dann der ander. Aller Krüge 
müffen voll werden/ doch eines jedweden nad) feiner Maaß 
und Gröffe. Ihrer aller Glaube faffet ein Haupt- Gut Chri—⸗ 
ſtum JEſum / greifft gleich deß einen Hand veiter als des ans 
dern / fo hält docyder eine nicht mehr von Ehrifto/ als der 
ander. Diefe Seeligkeit hatihnenallen ein HErr erworben / 
der hat ſie allezu feinem Dienſt gleich theuer erkaufft/der Arme 
iſt ihm fofauer worden / als der Reiche / und fürden Niedrigen 
hat er fo viel Bluts vergoſſen als für den Hohen. Durch eine 
Thuͤr gehen ſie alle zu dieſem Schatz / ſie werden alle getaufft / 
und durch die Tauffe ziehen ſie Chriſtum an / da tragen ſie alle ei⸗ 
nen Schmuck. Erwege 3. daß alle Chriſten Theil haben an dem 
einigen GOtt / der iſt über alle als ein Herz über feine Knechte. 
Sind ſie dann alle Knechte / und alle unter GOtt / was erhebt 
ſich einer über den andern? Er iſt durch alle / ein jeglicher Chriſt 
iſt ſein Werckzeug / er wirckt offt Durch Die Kleinen inehr / als 
durch die Groſſen / damit er allein den Ruhm behalte. Ein klei⸗ 
nes Bienlein macht ſo ſuͤſſen Honig / eine kleine Spinne wir⸗ 
cket ſo eine kuͤnſtliche Webe / eine kleine Ameiß iſt ſo ſorgfaͤltig. 
Er iſt in allem / wie ein Haußvatter in ſeinem Hauſe / was ſoll 
ung veſter miteinander verbinden ? Wilt du deinem Naͤch⸗ 
Ben ic ehren) fo ehre GOtt im Naͤchſten / er iſt fein Thron 
und Tempel. Mand \ 9% | 

Aber wie ſchwer laͤſt ſich diefe geiftliche Einigkeit erhalten? 
Ein geringer Argwohn gibt offt Urſach zum Widerwillen / der 
Teuffel ſchlaͤfft auch nicht / er ſchuͤrt und blaͤſt zu / wie er kan 
und mag. Eben darum muſt du fleiſſig ſeyn / die Einigkeit zuer⸗ 
halten. Es gehoͤret darzu Demut / Sanfftmut / Gedult / Fried 
fertigkeit / Gebet. Salomon ſpricht: a Unter den Stolgen iſt 

10 immer 
Prop. 13.9, 10. | | 
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immer Hader. Zwo runde Kugeln ſpringen leichtlich voneinan⸗ 
der. Ein Hochmuͤthiger iſt zum Zorn geneigt / wie der Loͤw zu⸗ 
leich ſtoltz und grimmig iſt / wie der hochfliegende Drache lauter 
euer ſpeyet / ein Soltzer iſt ruhmredig / gleich einer hellklingen⸗ 

den Paucken / die mit Wind angefuͤllet iſt / diß nehret die Unei⸗ 
nigkeit zwiſchen den ſchwuͤlſtigen Geiftern. Ein Demuͤtiger ver 

nichtet ſich fuͤrk6Ott und Menſchen. Er nimmt froͤlich an alle 
Schmach und alles Unrecht / mit ſolcher Befriedigung des Ge: 
muͤts / als der Welt - Mann die Ehre annim̃t / ſteigk Ungedult im 
m auf / wird fie alsbald gedämpffet / daß fie zu Feinen 

Kraͤfften komme. Erreutetvon Tage zu Tage aus feinem Her: 
tzen / die angeborne Eigenfucht/fühlet fie mit Unwillen / und weis 
 netdarüber.Er leidet alles von allen; dieweil er ihm felbften und 
der Welt gang abgeftorbenift/fo gehts ihm wie einen Todtenim 
Grabe /der fühlet nicht / ob man über ſein Grab finget oder fprin: 
get / weinet oder lachet / ob man ihn lobet oder laͤſtert; alſo achtet 
ein Demütiger nicht / was ihm die Weltthut / oder von ihm 

haͤlt. Er gehet gern mit den Geringen um / mit den Hohen aber 
nicht / ohn im aͤuſſerſten Nothfall / alſo hat er mit beyden Frie⸗ 

den. Eriftgar gering und klein für feinen Augen / will nichts 
wiſſen / noch haben / noch Fönnen: Groſſe Sabenhält ernichtfür 
fein Eigenthum / ſondern für ein fremdes geliehenes Gut / wel: 

ches er nur aufeine Zeitlang empfangen habe/ feinem Naͤchſten 
damit zudienen/ und koͤnne nicht wiſſen / obsihmder HERRN / 
dem es zugehoͤret / ein Augenblick laffen werde : In den Ga: 
ben preifet erGOtt / und verläugnetfich felbiten. Erthutgerne 
—7— Wercke aus Liebe gegen ſeinem Naͤchſten / wie Chri⸗ 
us ſeinen Juͤngern die Fuͤſſe gewaſchen. Er laͤſt ſich gern 
raffen / ja niemand mag ihn ſo hart und viel ſtraffen / er — 
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ſich immer noch mehr und härter. Er will nicht fuͤr demuͤtig / 
ſondern fuͤr nichts gehalten ſeyn / it darinnen allein ſtoltz / daß 
er alles Lob verachtet. Er ſuchet nicht allein Feine Ehre /fonz 
dern fleucht fie auch / wie Chriſtus / da er nicht wolte König feyn. 
Er richtet und verdammet niemand als ſich ſelbſten / erhebet ſei⸗ 
nes Naͤchſten kleine Tugenden / und macht ſie groß / ſeine groſſe 
Fehler dahingegen klein; ſeine eigene Gaben aber decket er zu / 
und ſeine Fehler macht er immer groͤſſer; wann er geſcholten 
wird / ſchilt er nicht wiederum; wird er geſchlagen / ſo ſchlaͤgter 
nicht wieder / fordert feinen Feind nicht heraus / defendirt nicht 
mit der Fauſt feinen ehrlichen Namen / ſondern fliehet / weichet/ 
bittet / gibt nach / und thut feinen Feinden alles Gutes. Er ſu⸗ 
het keine Ehre in der Welt / laͤſt es ihm gleich ſeyn / man lobe 
oder man ſchelte ihn / gehet frey durch boͤſe und gute Geruͤchte / 
achtet feine Guͤter / verſchmaͤhet alles was wolluͤſtig und praͤch⸗ 
tig iſt / ſuchet allenthalben die niedrige Stelle / ſeines Naͤchſten 
Nutzen befoͤrdert er mit ſeinem Schaden / ſucht nichts des Sei⸗ 
nigen / lebt maͤſſig / und entzirht ſich von der Welt / ſtellt ſich der 
Welt nicht gleich in’ einem einigen Dinge / ſondernlebt ihr in al⸗ 
len Dingen zu wider und entgegen; ſuchet und trachtet ſie nach 
hohen Ehren/fo verſchmaͤhet er diefeldige / will fie hoch und et⸗ 
was ſeyn / fo iſt ernichts / ja frafft ſie noch darzu / und macht 
ſich ihrer Suͤnden nicht theilhafftig. Die Sanfftmut iſt eine 
Schweſter der Demut. Ein Sanfftmuͤtiger laͤſt ſich durch kei⸗ 
ne Schmach noch Unrecht erbittern / ſchweiget entweder / oder 
antwortet freundlich. Er iſt blind und taub / kan viel Dings 
uͤberhoͤren und uͤberſehen. Er bricht nicht allein feinen/fondern 
auch des Feindes Zorn mit ſuͤſſen Worten/ wie Jacob beyme&fau 
that / da er den Stein in einem Thraͤnen⸗Brunnen wandelte / 

und 
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und machte / daß ihm für Freuden die Augen übergiengen ; 
wird er beleidiget / fo ſchilt noch ſchlaͤgt ernicht/ fondern ſcho⸗ 
net entiveder feines Feindes / mo derſelbe ſchwaͤcher und ge: 
ringer / oder fein felbiten / wo der Feind mächtiger ift / wie 
leicht ift ein Würmlein zutreften ? Er läft Fein Zorngeichen an 
ſich mercken / in Worten’ Gebärden oder Wercken / fondern ift 
wie eine Biene / die feinen Stachel hat / wie eine Taube ohne 
Ballen. Er tilget alsbald das Fuͤncklein / wann ers merdet/ 
und läft Fein Feuer daraus werden / fondern gedencket / fibe / 
dein Feind iftentweder fromm / oder gottloß. Iſt er fromm / 

ſo zuͤrne ja nicht wider einen Freund GOttes; iſt ergottloß / 
ſo wird ihn GOtt entweder bekehren und ſelig machen / oder 
nicht. Geſchicht das erſte / ſo zuͤrne bie nicht wider denfelben/ 
den du dort liebenfolit. Bleibt das letzte / ſo hat ergenug an 

Gottes Zorn zu tragen / und magitdu vielmehr mit ihm ein 
Mitleyden haben / als zuͤrnen. Hätte jederman ein ſolch Hertz / 
ſo wuͤrde die Welt nicht voll Zwietracht und Hadersfeyn. Ein 
Sanfftmuͤtiger iſt auch gedultig. Ein Gedultiger leidet gern 
ohn Schuld / murret nicht / ſondern hält feinen Mund zu / klaget 
nicht / ſondern friſſt ſein Leyd in ſich / beſchuldiget nicht die Crea⸗ 
turen / ſondern feine Sunde / gedencket nicht ſich zu raͤchem ſon— 
dern ſtellts GOtt heim / wuͤnſchet ſeinem Beleidiger keine Ra⸗ 

che / ſondern Bekehrung / bittet / daß ihm wol gehe. Spricht 
ſein Feind / der Teuffel hole dich fo antwortet er: GOtt ſegne 
Did) / ſuchet noch darzu allerley Gelegenheit den Feind durch 
Wolthat zu gewinnen. Er läft Feine bittere Wurtzel im Her: 
tzen wachſen / redet Fein giftig Woͤrtlein / thut keinen fauren' 
Blid. Mit dem Schwachen hat er Mittleiden/ und dultet 
ihn. So thut ihm GOtt / ſo thut er dem Ka hr 

er 
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man nicht leichtlid) mit einem ſchwachen Eranden Menfchen 
zuͤrnet / fondern fich fein erbarmet. Er richtet den Naͤchſten 

nicht lieverlich / weiler feines Hertzens Meynung ni
cht kan ers 

grunden / fondern entfchuldiget ihn / kehret alles zum beiten/ und 
deckts mit dem Mantel der Liebe zu. Fehlet ſein Naͤchſter (0: | 

hufft er ihm wieder zurecht mit ſanfftmuͤthigem Geiſt / ſchuͤttet 
feinen Gifft / ſondern Del in die Wunden / erinnert ſich des 

frommen Hirtens / der demirrigen Schaͤflein nachgieng / und da 
ers fand / nicht ſchlug / ſondern auf ſeine Schulter legt / und mit 

reuden zum Stall trug. Waͤren wir alſo geſinnet / ſo wuͤrde 

leicht die Einigkeit erhalten werden Fuͤr allen Dingen iſt darzu 

hochnoͤthig die aaa a Suchetden Frieden/undjaget 

ihmnach. Petrus vergleicht Denstie 

praͤt / das man verfolgen ; einer koͤſtlichen Perlen / die man ge⸗ 

naulich ſuchen muß. Darffſt nicht gedencken / daß der Friede ſo 
leicht erhalten werde / er wird vom Fleiſch / Welt und Teuffelin 

die Flucht gejaget / da muſt du ihm nachjagen/ und mit allem 

Fleiß ſuchen. Ein Zriedliebender verſchmertzt und verſchweigt 
viel/läfts mie ein rauhes Luͤfftlein vorbey rauſchen. Er iſt fertig 
die Verſoͤhnung nicht allein anzunehmen / ſondern auch anzubie⸗ 
ten. Erfuchetalle Gelegenheit dag bittere Hertz wiederum zu 

verſoͤhnen / und zum Frieden zu lencken. Es iſt fürmar ein ſeli⸗ 

ges Hertz / das alſo nach dem Frieden ſtrebet. David nennets 

einen b Friedſamen des HErrn / weil es mit dem Geiſt des Frie⸗ 

dens gefalbet iſt / und der GOtt des Friedens in ihm wohnet. Je⸗ 
remias nennet die Friedens⸗ Gedancken / GOttes Gedancken: 
cIch hab über euch Gedancken des Sriedens/und nicht des Ley⸗ 

des. Friedbrechende Gedancken find Teuffels⸗ Gedancken. 

a1. Pet. 3. v. 132. b Pſ. 5. V. a2. c Jer. 23. v. II, 

eicht denFrieden einem theuren Wild⸗ 

Shrir | 

! \ 

| 
erebenfogeneigt iſt zum Fehltritt als fein Nächfter / und weil | 
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Shriftus preifet die Friedliebende felig : a Seligfinddie Fried⸗ 
fertigen/ denn fiewerden GOttes Rinder heiſſen. Alfo haſt du 
ander Liebe zum Frieden dasgeichen der Kindſchafft Gottes in 
dir. DerTeuffel ift ein Stoͤre⸗Fried / und alle Feindfelige ſei⸗ 
ne Kinder. Dasbefte bey diefer gangen Sachen thutdas liebe 
Gebet / was du damit ausrichteft/ das wircket Gott allein/dem 
mag und muß kein Teuffel wehren. Fuͤhleſt du feindſelige Ge⸗ 
dancken in dir / ſo bete und ſeuffze alſobald dawider / und bitte 
Go0Ott um den Geiſt der Liebe: Haͤlt der Zorn an / halt du an mit 
Seuffzen: 
Seuffʒ Du ſuͤſſe Liebe ſchenck uns deine Gunſt/ 

Laß uns empfinden der Liebe Brunſt/ 
Daß wir uns von Hertzen einander lieben / 

Und im Friede auf einem Sinne bleiben. 
Faͤllts deinem Fleiſch und Blut ſchwer / ſo wiffe/daß dein Fleiſch 
von Natur geneigt ſey zum Unfraut/ und nicht zum Weitzen; 
zum Zorn und nicht zur Sanfftmuth; zum Haß/und nicht zum 
Srieden : Wille aber auch dabey / daß die / ſo Chriſtum angehoͤ⸗ 
ten/ ihr Fleiſch ſammt den Luͤſten creugigen. Das iſt Chriſti 
Joch / daran muſt du ziehen. Verzage nicht / GOtt wird hin⸗ 
durch helffen / Amen. * 

Göttliche Liebes Flamme, 
In der innerlichen geheimen Offenbarung GOttes. 
AED hat feinen Tempel in deinem Hertzen / darinnen 
2} lehret er durdy feinen Geiſt. Erlehret nicht allein auf 

ſerlich wann er fein Wort ar laͤſt / ſondern auch 
2 inwen⸗ 

aMatth, 5. 9,9. 
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inwendig / daß er das Hertz aufthut / wie Lydiaͤ der Purpur⸗ 
kraͤmerin / daß es die Krafft des Worts empfindet. Diß iſt eine 
thaͤtige und kraͤfftige Lehre / dadurch ſich der Lehrmeiſter ſelbſt 
der Seelen zu ſchmecken gibt mit feiner Güte und Freundlich 
keit. Denn wiefih GOtt aͤuſſerlich im Wort der H. Schrift 
offenbaret / ſo offenbaret er ſich durch daſſelbe innerlich im Her⸗ 
tzen in kraͤfftiger / lebendiger / ſchmeckender und empfindlicher 
Weiſe / wie er ein lebendiges Weſen iſt / ſo wird er auch in der 
Seelen ein lebendiges Weſen / ein lebendiges Licht im Verſtan⸗ 
de / eine lebendige Krafft im Hertzen / eine lebendige Begierde 
zum Guten / und ein lebendiger Haß zum Boͤſen / ja lauter 
Geiſt und Leben. Das Evangelium iſt ein Amt des Geiſtes / ſo 
muß es auch den Geiſt und innern Menſchen lehren und ruͤhren. 
aDer 9. Geiſt gibt Zeugnuͤß unſerm Geiſt / daß wir BOites 
Kinderfind. Gold) Zeugnüß gehet alfo zu/ daß du die Kraft 
des H. Geiſtes / fo er durchs Wort in dir wircket auch empfin« 
deſt / üund war hafftig mit ihm überein ſtimmeſt. Iſt diß Zeugnuͤß 
recht / ſo haſt und fuͤhleſt du auch warhafftig den H. Geiſt in dei⸗ 
nem Hertzen. Darum gehet dieſe innere Offenbahrung nit ſo ſehr 
auf die aͤuſſere Ubung (wiewol dieſelbe nicht ausbleibet / ſondern 
fein von ſelbſt folget ) als die inpendige Eꝛefahrung und Fuͤhlung / 
davon David ſpricht: bSchmecket und ſehet wie freundlich der 
5Err iſt. Was hilffts / wann ich ein Honig anfehe/ und nicht 
koſte? Schmecken und ſehen muß beyſammen ſeyn. Alles wars 
haffte Erkaͤntnuͤß gehet aus der Erfahrung. Wer ein Gewuͤrtz 
recht kennen will muß es zerreiben und brauchen. Wie die Zun⸗ 
ge eine Speiſe ſchmecket / ſo / daß der gantzeLeib Krafft und Freu⸗ 
de daraus empfindet; alſo der Glaube Chriſtum. Das heiſſt 
eine lebendigeLehre / da GOttes Finger / der H. Geiſt das Wort 

ins 
a Rom. 8. y. 16. b Pf. 34: b. 9 
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ins Her ſchreibet. Das iſt die Schrifft/davon Paulus a redet / 
nicht mit Dinten geſchrieben / fondern mit dem lebendigen Geiſt 
GOttes.Hieher gehoͤret was Paulus ſchreibet an die Homer: 

Das Wort iſt dir nahe / b hemlich innerlich im Hertzen. Es em⸗ 
pfindets manche Seelin Traurigkeit und Creutz / daß GOttes 

Wortlebendig und kraͤfftig wird in ihrem Hertzen. Daher fom⸗ 
men Die herrliche nachdenckliche Worte der Sterbenden / die 
hertzliche Seufzer und Troſt⸗Spruͤchlein bie einem Menfchen 

in der hoͤchſten Angft einfallen. 
Es iſt aber die innere Offenbarung oder Lehre des Heiligen 

Geiſtes im Hergen fo verborgen/daß fie der Menſch wegen feis 
ner Srobheitnicht mercket. Den Anfang macht er durch die hei⸗ 

lige Andacht. Die Gottſeligen empfinden offt eine ſondere Luſt 
zu einem ſchoͤnen Spruͤchlein des goͤttlichen Worts / und wann 

ſie demſelben im Geiſt nachſinnen / empfinden ſie in ihnen eine 
ſtarcke / jedoch ſuͤſſe Brunſt / Flamme und Andacht / wie Das 

vid ſpricht: e Wann ich daran gedencke / werde ich entzůndet. 
Das iſt des H. Geiſtes heimliche Sprache. Er offenbaret ſich 

offt durch eine Traurigkeit. Wann du gedenckeſt an den Greuel 
deiner Suͤnden / an diß elende Leben / und an den Jammer die: 

fer Welt / wirſt du traurig / und weiſt nicht woher Dieſe Trau⸗ 
rigkeit iſ Gottes Stimme imHergen/daher fommts/dag du in 

ſolcher Traurigkeit zu Gott gezogen wirſt / und nah GOtt ſeuff⸗ 
eſt / wie David ſpricht: d Wann ich betruͤbt bin/fo dencke ich an 
GOtt / wann mein dert in Aengſten iſt / ſo rede ich. Dannn of 
fenbaret er ſich durch eine inwendige Freude / wann im Hertzen 
ein ploͤtzlicher Gnaden⸗Blick aufgehet / und der Geiſt in G tt 

entzündet wird. Daß dieſe Freude ihr heimliches Zünglein 
im Hertzen habe / erfenneft du Daraus / daß dunicht Fanft Til: 

3 wei⸗ 
a 2. Cor. 3 / 3. b Rom. 10/8. c Pf. 347 APſ.77/4. ſch 
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ſchweigen / fondern muſt reden wann du fieempfindeft. Dar 
um fpricht Hanna : a Mein Herz iſt frölich in dem HsEran / | 

mein Mund bat fich weit aufgethan, Aus dDiefem Saamen 

ift gewachſen Zacharias und Marien Lobgefang. Das macht / 
dein Hertz iſt viel zuenge die Goͤttliche Freude zu faffen. Gleich 
wie eine Mutter ihrem Kinde die Milchſpeiſe fo uͤberfluͤſſig in 
den Mund ftreicht/daß es auf beyden Seiten wieder auslaufft; 
fo traͤncket dich GOtt mit feiner Hohen ſuͤſſen Liebe fo mildiglich / 
daß der Mund wieder von ſich ſchuͤttet. Offt entſtehet eine 
Freudigkeit des Gemuͤths. Die empfinden dieſelbige / die in 

ihrer Angſt beten / und nad) dem Gebet ein leicht und froͤlich 
Herk befommen / nicht anders / ald wäre ihnen ein ſchwerer 
Eteinvom Hirgengefallen. Iſt / was David ſaget: b Wirf 

dein Anliegen auf den HErrn. Diß nennet die Schrifft eine 

Antwort / Item eine Zuneigung GOttes So freundlich iſt 

dein Gott / daß er ſich zu dir neiget, Er der groſſe GOtt zu dir ar⸗ 
men Wurm. Er der Allerheiligſte zu dir ſtinckenden Suͤnder. 
Iſt eben / als wann fich ein groffer König neigef zu einem armen 
Fauern Kindlein Bald fteininnerer Hergens-Troftda. Das 

bin gehet Davids Wunfch;cLaß mich hören Freud und Wonne. 
Das geſchicht / wañ dir zuweilen in der ZrubjalemTroftfprüdg 
lein / oder ein troͤſtlicher Seuffzer / oder ein troͤſtlicher Gedancke 
aus GOttes Wort einfaͤllt / der das traurige Hertz erquicket / wie 
ein ſanffter Schlaff den matten Coͤrper / wie der liebliche Him⸗ 
mels⸗Thau das duͤrre Graß. Das find die Engel / die Chriſtum 
in ſeinen Heiligen ſtaͤrcken muͤſſen. Dann findet ſich eine innige 
bruͤnſtigeLiebe dadınd) du fo lieblich zu Gott gezogen wirft/daß 
ſich dein Hertz zu ihm erhebet/ergenft und ausbreitet/ ihn zu em⸗ 
pfangen David haͤtte nicht ſagen koͤnnen: achertzlich lieb hab ich 

2, Sam. 2 1. b Pſ. 55/23. c Pſ. 1/ 19. d Pſ.ns / 1. 
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 Bih/OALr: / wann nicht die £ieblichkeit GOttes mit ihrem 
verborgenen Züngelein ſich infeinem Hergen hätte ausgefpro- 

chen/oder wanner fienicht aus dem Worteottes empfunden. 
Zuweilen wircket dieſe Offenbarung eine wunder : füffe Liebe / 
Gott zu preiſen / daß du mit David fprichit: a Das wäremeines 
Herzens Freude / warn ich dich mit froͤlichem Munde loben 
folte. Diefe Liebes Begierde wircket der H. Geiſt / durch feine 

liebreiche Bewegung im Herken / das erfennet David / wann 
er flehet: bH£rz/ thue meine Lippen auf/ daß mein Mund der 
nen Ruhmverkündige. GOttes Finger iſt die Bewegung deg 
Geiſtes / damit er ansHerg rühret un klopffet. Wie ein ͤhrwerck 
nicht kan ſchlagen / es werde dann geſtellet; eine Glocke nicht fan 
ſchellen / ſi werden dann gezogen; und ein Seitenſpiel nicht fan 
klingen / es werde dann beruͤhret; ſo vermagſt du nicht G tt zu 
preiſen / ohne Gottes Zug und Beruͤhrung / die durchs Wort ge⸗ 

ſchicht. Oft empfindeſt Du ein heiliges Verlangen nach dem Ewi⸗ 
gen. Dann / wann dir GOtt die Paradieß⸗Freude im Hertzen of⸗ 
enbaret / und aus den herzlichen Verheiſſungen in feinem Wort 

etlich wenige Tröpflein davon zu ſchmecken gibt / fo thuft du dei: 
nen Mund weit auf/ wolteft gern aus dem vollen Meer trin- 
cken / und ſchreyeſt mit David: cWie dersHicfch ſchreyet nach fri⸗ 
ſchemWaſſer ſo ſchreyet meine Seele / GOtt / zu dir. Wo der 

S. Geiſt im Hertzen iſt / da zündet er durchs Wort (welches ein 
Feuer genannt wird) in der Seelen ein ſolch Feuer an / daß ſie an⸗ 
fängt zu brennen inder Liebe ßOttes. Mus dieſem Feuer fahren 
viel ſtarcke Liebes - Füncklein / das find die Seuffzer und Thraͤ⸗ 
nen/die aus Gott und in GOtt gehen / da ift — ———— 
nachGott und dem Himmel ſo groß / daß der Menſch nicht weiß / 
was und wie ihm iſt / ohn / daß er ein inniges — 

tt / 
aPſ. 63. d. 6. b Pesn v. 17. € Pſ. 42: dı2. 
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Gott und einen ernſten Verdruß an allen Creaturen in ſich fuͤh⸗ 
let. Ein ſolcher dultet das Leben / und wuͤnſchet den Tod. Auch 
merckeſt du in dieſer Offenbarungs⸗Schulen in Dir offt einen 
innigen Mißgefallen am Boͤſen. Denn du muſt nicht meynen / 
daß man in dieſer Schulen keine Suͤndefuͤhle / ein frommer 
Chriſt iſt dannoch auch Fleiſch und Blut / wie andere Leute / ohn 
daß er ſich mit der Suͤnden ſchlaͤgt / und fuͤhlet / daß er nicht ger⸗ 
ne fuͤhlet. Darum betruͤbet ſich ein geiſtlicher Menſch uͤber 
das ſuͤnd / und weltliche Weſen / und Fan er nicht mehr thun / ſo 
ſeufftzet er doch dawider ohn Unterlaß / und wolte gern der Suͤn⸗ 
den ledig werden. Solch Seuffzen hoͤret nimmer auf in den 
Glaͤubigen / und gehet tieffer dann mans ausfprechenFan. Es 
bat aber einen koͤſtlichen Zuhoͤrer / den H. Geiſt / der fuͤhlet das 
Sehnen wol/ und troͤſtet auch ſolche Gewiſſen mit Goͤttlichemn 
Troſt. Zuweilen ſtraffet dich dein Hertz; iſt ine Stimm GOt⸗ 
tes in dir / wie Chriſtus ſaget: a Der 9, Geiſt wird die Welt 
ſtraffen. Die Welt iſt nicht auſſer / fondern in dir denn in der 
Luſt empfaͤngſt / bildeſt und traͤgeſt du die Welt/ wie ein Weib 
die Frucht im Leibe. Wann du die Welt wilt uͤberwinden / darfſt 
du nicht aus der Welt lauffen / denn weil ſie in dir iſt / wohin 
wilt du fliehen / da du ſie nicht mit dir trageſt? Wann dir die 
Welt in den Haaren wuͤchſe / oder in die Kleider geflochten waͤ⸗ 
re / fo möchteft vu Kappen und Dlatten tragen; run aber lieget 
fie in der Luſt des Hergens / daher ae Die Welt nennef 
b Augen: Zuft/ Sleifches -Kuft/ hoffaͤrtiges Leben, Und der A⸗ 
poftel Paulus / wann er fhreibt an die Galater: c Die Welt iſt 
mir / uñd ich binder Welt gecreutziget / fo erfläret ers alfo: dDie 
Chriftum angehören/ die creusigen ihr Fleiſch ſamt den Lüften 
und Begierden, Bon innen heraus muß die Welt Be | 

a Joh.16/8. ba. Joh. 2/ 16. c Gal. 6/ 14 d Gal. 5/ 24. 
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get werden / fo iſt von auſſen keine Gefahr zu fürchten. Ber 
dieſen Wurm will todt ſchlagen / der toͤdte die Luͤſte des alten A⸗ 
damss / die das liebliche Welt-Aas fo begierig in ſich freſſen / und 
das guͤldene Welt⸗Kalb ſo gernanbeten. Solde Toͤdtung ver⸗ 
richtet der Geiſt in dir / wie Paulus ſchreibt; Daß wir durch den 
Geiſt des Fleiſches Befchäfftersdten.a Geſchicht durch das Ur⸗ 
theil / welches der H. Geiſt aus GOttesWort von derWelt und 

Suͤnden im Herzen gibt. Wann du es empfindeſt / muſt du 
nicht widerſtreben / damit GOtt nicht klagen duͤrffe / wie dort 

uͤber die erſte Welt: b Die Menſchen wollen ſich meinen Geiſt 
nicht mehr ſtraffen laſſen / dann ſie ſind Fleiſch / das iſt / ihr 
Hertz iſt gang Fleiſch / ohn einiger geiſtlichen Neigung und Goͤtt⸗ 
lichen Bewegung. Oft Ay der H- Geift dein Herz der 

Kindſchafft Gottes. Das iſts / was du findeſt beym Hofea: Ich 
will ſie in die Wuͤſte fuͤhren / und ihr ins Hertz reden. Gott fuͤh⸗ 

ret did) erftlich in die Wuͤſte / ehe er freundlic) mit dirredet/ das 
iſt in Creutz und Traurigkeit, Wann er das nicht thaͤte / ſo mus 
ſte deine Seelin dir verzagen. Wie offt muſt du mit Hagar in 

die Wuͤſte gehen / da dein einiges Kind / dein armes Seelchen / 
verſchmachten will / wann du dann bitterlich weineſt / ſo traͤncket 

ſie GOtt aus dem Brunnen des Lebens. Wie oft kommſt du mit 
Elias in die Wuͤſten / und wuͤnſcheſt / GOtt moͤge deine Seele 

von dir nehmen / dann bekommſt du lauter Engel Brod zu eſſen: 
Und ſo geſchichts allzeit / die Creutz Wuͤſte muß dem Iſrael Got⸗ 

tes dazu dienen / daß das Herz GOttes laͤſt regnen / und der Felß 
des Heyls Troſt⸗Waſſer. Aber du biſt ſo alber und thoͤricht / 
daß du nicht gern deinem GOtt in die Wuͤſte folgeſt / dar um em⸗ 
pfindeſt du auch ſelten dieſe Wirckung des Goͤttlichen Worts im 
Herzen. Paulus nennet den Geiſt GOttes eindSiegel / dadurch 

unſer 
a Rom, 8 v. 13. b Gen. 6. h. 3. € Hoſ. 2. 9, 14.d 2Cor. 1/21.Ephr1/13,0,4/30 
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unfer Hergverfiegelt wird. Wie eine Biene ausden Blumen 
ihr Honig fauget/ und indie Körbe trägt; fo bringt der H Geiſt 
aus dem Wort GOttes viel füfles Troftsins Hertz. Das iſt 
der guͤldene Schatz / welchen er mit ſich ſelbſt im Hertzen verſie⸗ 
gelt Rom. 8. Dee Geift gibet Zeugnuͤß unſerm Geiſt / daß wir 

GOttes Rinder find. Diß iſt ein lebendiges Zeugnuͤß Dadurch 
unfer Hertz aus dem Wort kraͤfftiglich wird uͤberzeuget / alſo / daß 
unfere Erfahrung mit der Predigt überein ſtimmet / denn dag 
Fanft du je bey dir fühlen/ wo du in Roth und Angſt / Troſt em- 
pfäheft aus dem Evangelio / und damit ſolchen Zweiffel und 
Schrecken übermwindeft/ daß dein Herg veſtiglich ſchlieſſen Fan / 
du habeſt einen gnaͤdigen Gott / und nun nicht mehr vor Ihm flie⸗ 

heſt / ſondern in ſolchen Glauben ihn frölich anruffen Fanft/ und 
Huͤlffe von ihm gewarten / und wo ſolcher Glaube beſtehet / ſo 
folget auch die Erfahrung / daß dirgeholffen wird / wie St. 
Paulus ſagt: Gedult bringt Erfahrung / Erfahrung brin⸗ 
get Hoffnung / Hofnung aber laͤſt nicht zuſchan den werden. Da⸗ 
ber kommt dieFreudigkeit / die wir in GOtt haben / durch welche 
wir die Welt mit ihrer Suͤſſigkeit und Bitterkeit uͤberwinden. 
a Das iſt der belle Schein/den Gott in unſerHertz gegeben / daß 
in uns entſtehet die Erleuchtigung von der Klarheit GOttes in 
dern Angeſicht IEſu Chriſti. Iſt ein Gleichnuͤß genommen von 
dem Bruſt⸗Licht des Hohen Prieſters / da durch einen hellen 
Schein Gottes Angeficht/ das iſt Gottes Gnade offenbar / 
und die Beute getroͤſtet wurden; dadurch redet GOtt mitibnen: 
Alſo ſcheinet auch GOttes Troſt und Gnaden ⸗Licht ins Hertz. 
b Das iſt die Salbung / die uns alles lehret / die inwendig das 
Hertz verſichert / uͤberzeuget und in Chriſto veſt und gewiß 
machet. Das iſt das freundliche Anklopffen. c Sihe / ich ſtehe 

vor 
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vor der Thuͤr / und Elopffean / wer mir aufthut / zudem will ich 
eingeben/ und das Abendmahlmit ihm effen. Ad) das ift ein 

koͤſtlich Abendmahl/ davon Leib und Seel lebet. Dieſe Of—⸗ 
fenbarungund Predigt wirckt aud) in dir eine Weranderung 

oder Brneuerung deines Sinnes. Darum nennet David 
den H. Geiſt einen neuen Geiſt / amweiler das Herg erneuert und 

heiliget. Und das meynet aud) Paulus / wann er ſpricht: 
b Erxneuert euch im Geiſt eures Gemuͤths. Der Geiſt muß 
den Geiſt wandeln (verſtehe nicht nach dem Weſen / ſondern 
Eigenſchafften) GOttes Geiſt unſern. Denn wann der Hei⸗ 
lige Geiſt feine Werckſtatt hat im Hertzen / fo formiret / er- 
leuchtet / und bereitet ers / kehret / feget und ſaͤuberts / daß ſich 
das Boͤſe nachgerade verleuret / und das Gute aus dem Her⸗ 

zzeen freywillig / als das Waſſer aus feiner Quelle folget. Dar⸗ 
umerleuchtet erden Verſtand / daß du erkennen lerneſt / was 

heilig und Goͤttlich iſt. Darnach heiliget und beweget er dei⸗ 
nen Willen / daß du mit Luft vollbringeſt was dein Ver— 
fand durch GOttes Gnade ergriffen hat. Das heift dann 

die Erneuerung des inwendigen Menſchen. Ach! wie gehet 
das fo ſchwer zu/ daß dein Wille dem göttlichen Willen gleidy- 
förmig wird. Da muft du ohn Unterlaß feuffzen : Dein Name 
Werde gebeiliget/ dein Reich komme / dein Will geſchehe: alles 
indeinem Hertzen. Unddasiftdas Bilde GOttes / daran der 
Heilige Geiſt taͤglich in dir bauet / und dich inwendig durchs 
Wort erneuert / daß ob gleich der alte Menſch in dir verweſet / 
dennoch der inwendige von Tag zu Tag erneuert wird. Und alſo 
geſchicht die Vereinigung mit Gott: Denn wann Gott ſein Bild 
und Gleichnuͤß in der Seelen ſihet / ſo thut er ſich freundlich zu 
der Seelen / wie ein Freund zu dem andern / da wircket Gleiches 

—— in 
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in Sleichem/und Gleiches nimmt Gleiches an fich/ biß du end⸗ 
lich erfüllet werdeſt mit allerlen Gottes; Fuͤlle / und theilhafftig 
der Goͤttlichen Natur. Dieſe Offenbarung lehret dich auch 
recht im Geiſt und in der Warheit beten. Es betet aber der 
Geiſt im Hertzen (oder das Hertz im Geiſt) auf mancherley 
Art und Weiſe. Offt durch eine heimliche Angſt / davon redet 
Paulus ; a Der Geiſt vertritt uns mit unausſprechlichen Seuf⸗ 
zen. Bedendedie Angſt des Herzens / die zuweilen fo tieff und 
groß ift/ daß fie der Mund nicht mag ausfprechen. Iſt ein 
Gleichnuͤs von einem fterbenden Menſchen / der ohn Wort 

mit bloffer Angft feinen Zammer ausfpricht. Sold) Gebet nen. 
net die Schrift Schreyen / durch ein Gleichnuͤs / genommen 
von denen/diein einer grofjen Lebens: Sefahr find/ Die ſchreyen 
überlaut aus vollem Halfe/ fragt man dann mas ihnen ſchade / 
fo Eönnen ſie ihre Noth nicht ausſprechen /fondern ſchreyen im» 
merfort. Mit folcher verborgenen Angit beteteder Geift in 
Moſe / da GOtt ſprach: Was ſchreyeſt dur Und Moſes redete 

doch kein Wort. Offt durch eine holdſelige Andacht. Denn 
gleich wie aus einem Feuer Funcken gehen / ſo ſteigen aus einer 
andaͤchtigen Seelen viele Seuffzer / die der Menſch offt nicht 
mercket / GOtt aber / der im Herzen wohnet / und die Seuffzer 
wircket / weiß und mercket fie/ja/fo offt Das Hertz andaͤchtig an 
GoOtt gedencket / ſo oft redets mit GOtt / und betet. Diß Gebet 
nennetdie Schtifft ein Neigen zu GOtt. Wie man ein Gefäß 
zumBrunnen haͤlt / daß das Waſſer drein flieſſe / und wie ſich die 
Slumen zur Sonnen neigen / daß fie ihren Einfluß empfangen. 
Offt durch ein Vertrauen des Hertzens. Das meynet Paulus 
wann er fpricht:daß wir durch den Geiſt der Kindſchafft ruffen: 
Abba Vatter. Dein Vertrauen iſt offt ſo ſchwach / daß du 

an 
a Rom. 8.0. 26. 
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kanſt Vater ſprechen / aber da iſt Gott zu frieden mit der kindi⸗ 
ſchen lallenden Abba⸗Stim̃e. Ein Vater wird mehr bewogen / 
woann ihn das krancke Kind mit ſchwacher Stimme anflehet / 
als wann ihm das Geſind mit vollem Halſe anſchreyet. Doch 
muß das Vertrauen nicht ſtets in der Kindheit bleiben/fondern 
wachſen / und in fein vollkommenes Alter (fo viel in diefer 
Schwachheit moͤglich) gehen / daß aus dem Abba ein Vatter 

werde; auch muß das eine Bertrauen zumeilen das andere ft: 
gen und ſchaͤrffen / daß zum Abba das Vatter komme. Diß ler, 
trauen nennet Paulus ein Ruffen / obs ung gleich zumeilen důn⸗ 
cket nur ein Wiſpeln zu ſeyn / bevorab wann der Glaube noch 
bloͤd und jung iſt. GOtt aber hat die allerzarteſte Ohren / die 

man leicht kan durchruffen. Offt geſchicht das Gebet durch 
ein heimliches Verlangen.aDas Verlangen der Elendenhoͤreſt 
du /chErr Wir Menſchen mögen einem das Verlangen an 
ſeinen Gebaͤrden wol anſehen / aber nicht anhoͤren / biß er es 

offenbare. David ſpricht offt in den Pfalmen: b HERR) 
neige deine Ohren zu mir. Wie eine Mutter ihr Obrneiget 
zum Kinde/und ein Freund dem andern die heimliche Noth ins 
Ohr ſpricht / ſo hält Gott fein Ohr an dein Hertz und verftehee 
deine Begierde. Auf ſolche Art betet der Geiſt in den jungen 
Kindern / aus welcher Munde ihm Gott ein Lob zubereitet. So 

ruffen auch die jungen Raben Gott an / das iſt / wie Paulus fagt/ 
fie aͤngſten und ſehnen ſich.e Solch Gebet nenuet die Schrifft ein 
Suchen: bedeutet die innerliche Begierde / etwas zu erlangen) 
fie einer begierig den Schaß fuchet/den erhat verlohren. Offt 
betet der Geiſt in Dir durch offenbare Augen-Chränen/ welche 
find die Bewegungen des Herzens. Denn daß die Thränen be 
ten / bezeuget David: d Der dr: hoͤret mein Weinen. Soll 

„st 3 GOtt 
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Gott hoͤren / ſo müffendieThränen ihre verborgene Stimme ha: 
ben. Anderswo ſpricht David: a Hr: / ſchweige nicht über mei⸗ 
ne Thraͤnen Gleichwie du nicht kanſt ſtillſchweigen / wann du ei⸗ 
nen Menſchen erbaͤrmlich weinen fiheftzalfo vielweniger GOtt / 
der das edelſte Gemuͤth und freundlichſte Vatter⸗Hertz hat So 
konte Chriſtus nicht ſchweigen uͤber die Thraͤnen der Witwen zu 
Nain ſondern troͤſtet ſie und ſprach: b Weine nicht. Auf dieſe 
Art hat der Geiſt gebetet in der Suͤnderin / die kein Wort fprady/ 
ſondern nur mildiglich weinete. Solch Gebet nennet die Schrift 
ein Flehen. Als wann man einem mit gebeugten Knien und vie⸗ 
len Thraͤnen durch etwas / das ihm ſonderlich lieb iſt / als GOtt 
durch JEſum Chriſtum / das Hertz ruͤhret. Offt beteſt du im 
Geiſt durch innere verborgene Hertzens⸗Thraͤnen / welches die 
Schrifft nennet ein Heulen / nemlich / wann einer feine Stimme 
ſo heiſcher geſchryen / daß er nicht mehr ein menſchliches Gethoͤn 
von ſich gibt / ſondern heulet und bruͤllet ſchrecklich / wie ein un⸗ 
vernuͤnfftig Thier / fo / daß ſich einer darob entſetzen muß / o⸗ 
der wann einer zugleich redet / weinet / ſeuffzet / Daß nicht al- 
lein die Stimme / ſondern auch Die Angſt des Hertzens mit Se: 
walt heraus dringet / das heiſt heulen und bruͤllen. So hat 
der Geift in David gebetet: Pf. 38. Ich heule für Unruhe meis 
neschertzens; Und in Chriſto: Sey nicht ferne von den Worten 
meinesBruͤllens. Df22. Da hoͤreſt du / daß das Brüllen oder 
Heulen des Hertzens in Gottes Ohren eine laute Stim̃e ſey Off 
thuſt du diß Gebet durch ein beſtaͤndiges Harren und Anhalten. 
Davon ſpricht David: Pſ.123/ 2. Meine Augen ſehen auf dich / 
ERR / wie die Augen der Knechte / auf die Hände ihrer 
Herren / ꝛc. Gleichtwiedas Haußgefinde dem Herin alles aug 
der Hand fehen muß / was ihnen noth thut und jo lange — 

| biß 
af. 39.09.14 b Luc. 7.9, 13 
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biß der HErr die Hand aufthut; ſo kanſt du nie kraͤfftiger beten / 
als wann du GOtt mit Gedult in die Haͤnde ſiheſt / und ſein ver⸗ 

borgenes Stuͤndlein erwarteſt. Solch Gebet nennet Chriſtus 
ein Anklopffen.Ein Bettler bittet oft ohne Stimme/nur mit ſei⸗ 

nem Anklopffen / biß ihm der reiche Mann laͤſt aufthun. Offt 
durch ein heilig Verzagen / wie Jonas betet im Bauch des Wall⸗ 
fiſches: Meine Seele wolt in mir verzagen.aDann dein Hertz iſt 

zuweilen ſo duͤrre / arm und leer / daß du keinen Seuffjer / kein 
Thraͤnlein darinn findeſt / und kein Woͤrtlein heraus bringen 
kanſt / und beteſt damit zum allerhefftigſten / daß du dich darüber 
quaͤleſt und aͤngſtigeſt / und gerne wolteſt beten. Auf ſolch Ge⸗ 
bet ſchicket ſich fein / was die Schrifft nennet das Hertz ausſchůt⸗ 

ten vor GOtt. Dann wann du Feine Brunft und Begierdeim 
Hertzen findeſt / ſo iſt nichts beſſers / als daß du dein Hertz in Got⸗ 

tes Schoos ſchuͤtteſt / der mag die Andacht und Seuͤffzer darinn 
ſuchen oder darinnen ſchaffen. Summa / wann du es recht ver⸗ 
nehmen koͤnteſt würde wolfeine Stunde dahin gehen / daß du 
nicht den H Geiſt durchs Wort wircken fuͤhleteſt im Hergen/ 
a Freude / Seuffzer / Troſt / Erquictung / 
und dergleichen. | 

Hie aber ift wol zu merden/wie dann der H. Geiſt ſich offen- 
bareundinwendiglehre? Er lehretnicht unmittelbar/fondern 

mittelbar / durchs Wort / als ein darzu von GOtt verordnetes 
Mittel. Darum ſpricht der Heiland: Der H. Geiſt wird euch 
lehren / was er gehoͤret hat.b Wann duofft meineſt / du hoͤreſt 
das Wort predigen ohn Andacht / ſo hoͤret der H. Geiſt heimlich 
zu / zeichnet die Wort ins Hertz / und wanns noͤthig thut / lehret 
er dich durchsWort / das er hat gehoͤret. Hiemit bindet Chriſtus 
den H. Geiſt an ſeinen Mund / und ſetzet ihm Ziel und — * 

2 Jon.2. vp.2. b Joh. 16, 9, 23+ 
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daß er nicht weiter geben ſoll dann ſein Wort. Er lehret im Der: 
borgenen.a Dahernennets Chriſtus ein verborgenes Manna / 
nicht allein/ weil esdem fleifchlichen Menfchen verborgen iſt / 
denn niemand kennets / als dershat erfahren. CAlfofchreibe 
D. Luther überdie Wort Pauli Phil.g. Der Friede GOttes / 
der höher iſt / ec. Es iſt ein Gottes⸗Werck / das niemand befandt 
iſt / dann dem / der es erfahren hat.) Auch nicht allein / weil 
es eine verborgene Krafft des Worts iſt / ſondern auch weil es 
in dem verborgenem Grund des Hertzens empfunden wird. 
David nennets eine heimliche role Denn wie maneinem 
ein heimlich Wort ins Ohr ſaget; ſo lehret GOtt diefe Weißheit 
geheim im Hertzen. Er lehret oftumbegreifflicher Weiſe. Das 
iſts / was Chriſtus fpricht: c Der Wind blaͤſet wo er wil / und du 
hoͤreſt ſein Saufen wol / aber du weiſt nicht von wannen ee 
kommt / und wohin er fähret alſo iſt ein jeglicher der aus dem 
Geiſt geboren iſt. Niemand verſtehet die verborgene Wege des 
Windes / wie / von wannen / und wohin; fo gehets auch oft mit 
der Lehre des Geiſtes im Hertzen. Du lieſeſt oder hoͤreſt ein 
Spruͤchlein aus GOttes Wort / ſo / daß dein Hertz nicht bewegt 
wird / darnach wann du daſſelbeSpruͤchlein aber lieſeſt oder hoͤ⸗ 
reſt / wirſt du kraͤfftiglich dadurch beruͤhret. Sind GOttes ver⸗ 
borgene Wege. Das meynet auch der Heyland / wann er ſpricht: 
d Er wirds euch erinnern. Oft faͤllt dir im Creutz ein Troſt⸗ 
Spruͤchlein ein / und weiſt nicht woher / das hat der Geiſt im Hoͤ⸗ 
ren oder Leſen aufgefaffet / im Herzen verwahret / und da es 
Noththut / foführet ersdir ın den Sinn. So freundlich ift 
Gott / ſonſt macht manches blödes Herz verzagen. Offt em» 
pfindeft du gar feinen Troſt / ſondern in deiner Schwachheit viel 
mehr dasWiderſpiel / weil der Troſt beyde inwendig Durch die 

a Dpoc.a.v. 27. b Pſ. Ju b. 8. c Joh. 3. y. 50 d Joh. 14. v. 26, 
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| Blödigfeit deines Fleifhes / und auswendig durch der Welt 
' Boßheit allenthalben gehindert wird / alſo / daß du oft ſchier gar 
keinen guten/tröftlichen Gedancken gegen Gott haben kanſt / uñ 
geſchicht dir(wie Paulus von ihm ſelbſt klagt)adaß du im̃erdar 
fuͤhleſt auswendig Streit / inwendig Furcht / daß es nicht kan 
eitel Troſt und Freude ſeyn / ſondern das wohl mehrer theil 
Trauren / Angſt und Todes⸗Kampff da iſt. Wie du auch ſonſt 
 fiheft viel frommer Hertzen immer traurig und ſchwermuͤtig 
ſeyn / fich mitihren Gedancken ängftigen und plagen. Da 

muſt du weife ſeyn / daß du nichtrichteft nad) Deinem eigenen 
Dencken und Fühlen / fondern eben wider ſolche Anfech- 
fung und Schwacheit dich halteft an die Troft: Predigt / 

die der Heilige Geift im Wort thuf allen armen / betrübten 
Herzen und Gewiſſen. Dfft empfindeft du eg / gebet aber 

ſchnell zu/ ſo daß du nicht alles faſſen und begreiffen / vielwe⸗ 
niger befchreiben kanſt was du wolim Herzen gefühlet. Offt 

empfindeft du in einer heiligen Andacht den Vorſchmack des 
ewigen Lebens / aber es fahret ſchnell dahin / die Schrifft iſt 
kurtz und gut / bald gefchrieben / bald gelefen. Dahin fihet 

Johannes / wann er dieſe Predigt und Offenbarung nennet ei⸗ 
ne Salbung. Eine koͤſtliche Salbe laͤſſet einen Geruch nach 
ſich / aber der bald vergehet. So empfindeſt du oft einen troͤſt⸗ 
lichen Lebens⸗Geruch im Hertzen / aber du kanſt ihn nicht behal⸗ 
ten / wie du gerne wolteſt. Daher weineſt und ſeuffzeſt du denn 
es gehet Dir wie denjungen Kindern / die den einmal geſchmeck⸗ 
ten Zucker nicht gern fahren laſſen. Auch iſt dieſe Predigt eine 
Krafft⸗Predigt / die / in dem ſie lehret / auch Luft und Vermoͤ⸗ 
en gibt zu pollbringen / was ſie lehret / darum nennets Chri⸗ 

ſtus ein Fuͤhren. bErwird euch in alle Be führen; wie ei⸗ 
ner 

a 2. Cor · 7. v. 5. ce Joh: 16. p. 12. 
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ner einen Blinden nicht allein den Weg zeiget / fondern aud) 

bey der Hand hinaufführet. Aſſaph nennets Leiten.a Du leiteſt 

mich mit deinem Rath / wie eine Mutter ihr Kind bey den Ar 

menleitet. Paulus nennets Treiben:b Dieder Geiſt 
GOttes 

treibet / die find GOttes Rinder; Wieder Wind ein Waſſer / 

oder eine Flamme kraͤfftig forttreibet. Die Braut im Liede 

Salomoms nennets Ziehen: Zeuch mic) dir nach / ſo lauffen 
wir; wie man ein Huͤndlein ander Ketten nach ſich zeucht. Ber 
deutet die Eröffnung des Werftandes/die Anzundungdes Wil 

lens / und die Erneuerung aller Seelen Kräffte. Ah! daß du 
weife waͤreſt / und diß verftündeft. Ja / diefe Schulemadht 
recht weiſe Hie wandelt der Heilige Geiſt dein Hertz und mas 

chets neu / ſchreibet lauter Feuer⸗Flammen hinein / daß du GOt⸗ 

tes Suͤſſigkeit ſchmeckeſt / und dadurch Liebe zu Gott gewinneſt / 
auch um GOttes Willen dem Naͤchſten mit froͤlichem Gemuͤ⸗ 
the dieneſt. Was nutzets dir / ob du tauſend und aber tauſend 
Predigten hoͤreſt / wann nicht der rechte Meiſter inwendig pre⸗ 

diget / das Wort ins Hertz drucket / daß es darinnen haffte und 

1:62? Was nutzets / ob Chriſtus die Seeligkeit mit allen Schaͤ⸗ 
tzen erworben wanns nicht durch den Glauben dein wird? Den 
Glauben aber muß der Hertzens⸗Prediger ſchaffen und geben / 
wann er durchs Wort das Hertz anzuͤndet / ſo ſpreche ich; Ich 
bin auch der siner / der ſolch Gut haben ſoll. Bas hilffts/ob 
du aller Welt Bücher durchlieſeſt? Eine Wiſſenſchafft magſt 
du ing Gehirn bringen / aber das Hertz wird wol leer / kalt und 
todt bleiben. Dieſer Prediger lehret Dich beſſer dann alle Buͤ⸗ 

cher und bedarffeſt da der Buͤcher nit weiter / dann deinen Glau⸗ 
ben zu ſtaͤtcken / und andern auch zu beweiſen / daß es alſo darin⸗ 

nen gefchrieben iſt / wie es der H. Geiſt lehret. Dieſer Prediger 
zeu⸗ 

a Pſ. 73. V. 25. b Cant. 1. V. 4 
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zeuget im Hergen/ Daß dir GOtt freundlich und gnädig ſey / da 
wirds frölich und unerſchrocken / thut und leider mit groffer Luft 
um GOttes willen alles / was zuthun und zu leydeniſt Ach! 
wie bereit iſt er zulehren. Wie manche gottſelige Bewegung/ 
wiemanchen H. Gedancken fuͤhleſt du oft indem inerften®rund 
deines Hertzens / wann du dein Gemuͤth mit einer ernſten Pruͤ⸗ 
fung zuGott kehreſt ? Wie viel ſuͤſſer Thraͤnen / wie viele hertzli⸗ 
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che Seuffzer drucket offt das Wort aus deinem Hergen/wanng 
reifflich erwogen wird? Du ſeyſt / wo du biſt / allein oder bey an⸗ 
dern / doch vornemlich / wann du einſam und allein biſt / ſo wirſt 
duvon dem Geiſte gereget und beweget / denn er wolte dich gerne 

ſelig machen / wann du nur wolteſt Aber / O wie mancher wider⸗ 
ſtrebet! Wie wenig ſind / die dem Liebes-⸗Zug GOttes in ihrem 

Hertzen Raum geben! Wie wenig / die in dem Heute / das iſt / in 
dem Augenblick / wann ſie GOttes Stimme im Hertzen hoͤren / 
das Hertz eroͤffnen Wie wenig) die uf GOttes Stimme mer⸗ 
cken / und nach derſelben im Hertzen ſeuffzen! Wie wenig / die das 

Fuͤncklein der Andacht / das fie oft empfinden / mit ihren Seufzen 
anblaſen ! Wie wenig / die ihre Sinnen und Gedancken / ſo durch 

die mannigfaltige Geſchaͤfte ins aͤuſſerliche zerſtreuet find/in ſich 
ſam̃len / und zur Ruhe bringen / daß ſie deſto beſſer Gottes wahr⸗ 

nehmen koͤnnen! Wie wenig / die dem Zug des Geiſtes folgen / 
dem Anklopffenden das Hertz aufthun / ſich inwerts kehren / ſeine 
Stimme zu hoͤren! darum iſts kein Wunder / daß viel hiervon 
nichts wiſſen / verſtehen / erfahren/ ja auch diefesläftern: Der 
fleiſchliche Menſch muß jalaftern/ was ernicht verfteher. 

Wilt du aber feyn ein Zuhörer des Geiftes indiefer Schu: 
len / fomuft duin —— Hertz dazu bereiten / erſtlich durch 
eine heilige Ruhe. Gleichwie die u; Ruhe alfo gebal- 

2 en 
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ten wird / daß einer ſich an einem Ort ſtill niedergeſetzet / und iſt 
ganz entmuͤſſiget von aller Ubung / aͤuſſerlich und innerlich: 
So ift dieheilige Ruhe / die man in GOtt beſitzet / eineliebliche 
Ausſchlieſſung aller Dinge aus dem Hertzen / eine Bloͤſſe und 
Ledigkeit des Gemuͤths. Der kuͤrtzeſte Weg hiezu iſt die Ver⸗ 
ſaͤugnung fein ſelbſt / dann die Unruhe kommt von innen ber / 
aus den Luͤſten des Hertzens / die deine Gedancken in das Aus⸗ 
wendige zerſtreuen / daß bald hie / bald da einer klebet und 
hafftet. So nun die Lüfte in deinem Hergen getödtet find/ 
daß fiefich von dem erleuchteten So ri regieren laſſen / fo 
liegen fie indem Grund ftille / und laſſen die Seele in ihrer Aus 
he, Zu der Verläugnung muß kommen die Auszichung der 
Gedancken und Sinne., Dann warn du mit deinen Augen 
wilt alles fehen / mit deinen Ohren alles hören/ mitdem Her: 
gen alles faſſen / fo Fansnicht anders feyn / Deine Seele wird 
in alle folche Dinge zerftreuet. Nun aber / fo du in diefer 
Schulen des Heiligen Geiſtes mas tüchtiges lernen wilt / ſo 
muft du kommen in eine Vergeſſenheit aller andern Dinge / 
dann e8 muß ein groß Stillſchweigen da ſeyn / wo das Wort 
Gottes ſoll innerlich geböret werden. Das iſts / was D. Lu⸗ 
ther ſpricht: a Alle die kommen zurecht / die ihrer ſelbſt muͤſſig 
und ledig ſtehen / das ſind / die den rechten Sabbath feyren / 
und in einemfolchen Sabbath wirdet die Gnade GOttes ihr 
Werd. Zu der Ausziehung muß kommen Die Einziehung / 
der Bedandenins Herg. Don den Juͤngern Chriſti ſtehet ge⸗ 
ſchrieben / b daß fie alle einmüthig find verſammlet geweſen / 
da der Heilige Geift auf fie fiel. Dadurch wirft du erinnert/ 
daß du alle deine Sinne und Gedanden in dic) fammlen ſolt / 
und in folche Einigkeit bringen / daß Feine in der Welt herum 

Kirchen: Poftil fol. 121. Act. 1/ 14 
ſchweif⸗ 
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ſchweiffen: unddas ift natuͤrlich: dann wer etwas hören will/ 
muß das Ohr dahin wenden; mer etwas verſtehen will/ muß das Hertz dahin kehren / und da muß das Hertz dann ledig 
ſeyn von allen andern Gedancken / ſonſt kañs nichts in ſich 
faſſen / mie ein Way muß leer ſeyn von aller fremden Geſtalt/ 

po 8 ein Bild faffenfol. Rein muß das Herg ſeyn das GOtt 
faſſet von allem dem / das nicht GOtt iſt / oderdeffen GStt 
keine wahre Urſache iſt / frey von allen fremden Formen und 
Geſtalten / fowolder glücksalstrübfeligen Dingen. Denn 
ſoll GOtt reden / fo muß alles ſchweigen undzuhoͤren. Soll 
- SHOT wirden/ fo muß der Menſch gutwillig leiden. So viel 
hie der Menfchleidendift/ fo viel HS Ott wirckend / und je wei⸗ 
ter die Seele ihren Schooß aufthut / je mehr wird ſie mit GOtt 
gefuͤllet. Hierinn iſt die Seele GOtt gleich / daß / wie GOttiſt 

eine Quelle ohne Grund einzuflieſſen ; alſo iſt fie ein Gefäß 
ohn Grund zu empfangen. Daxum iſt die Seele viel feliger 

aus dem das GOttes iſt / als aus dem / das ihr eigen iſt / wann 
ſie nur leidet / und laͤſt GOtt wircken. Aus dieſem Grund 
ſpricht D. Luther: Wer etwas recht von GOtt gedencken will / 
muß nicht wircken / ſondern leiden. Nicht durch Thun/ fons 

dern durch Leyden werden wir fromm / warn wir die gött- 
liche Wirckung in uns leiden / und ſelbſt nur ffille feyn. 

Unñd abermal: b Das Evangelium iſt fo heil und klar / daß es 
nicht viel Auslegens bedarff / ſondern es will nur wol betrach⸗ 

tet / angefehen/ und tief gu Hertzen genommen fepn 5 und wird 
ewißlich niemand mehr Nutzen davon bringen / dann die ihr 
er nur fein flille halten / alle Dinge ausfchlagen / und mit 

Fleiß darein fehen / gleichwie die Sonne in einem flillen War 
er fich gar eben fehen laͤſſet / und Fräfftiglich wärmer / die doch 
n — und rauſchendem Waſſer nicht alſo geſchehen wer⸗ 
den mag / auch nicht alſo waͤrmen kan. Tai wilt du all⸗ 

ie 
a Tom.1, Jen. Lat, fol. i38, b In Serm, am Chriſt, 3 h 
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hie auch erleuchtet werden / göftlihe Snade und Wunder fe 

ben/ daß dein Herß entbrant / erleuchtet / andachtig und froͤ⸗ 
lich werde / fogehe hin / dag du ſtille feyeft / und das Bild dir 

nur tieff in dein Herß hinein faſſeſt da wirt du Wunder über 
Munderfinden. Aus felbigem Brund wuͤnſchet auch der H. 
Auguftinus an einem Drfe : Eja mein füffefter Heyland / dies 
fen Bund will ich mit die machen/ ich will mie gaͤntzlich abſter⸗ 
ben / aufdaß du allein in mir lebeft/ ich will gang in mic ſchwei⸗ 
gen/ auf daß du allein in mir redeſt / ich will ganz in mir ru» 

ben / auf daß du allein in mir wirckeſt. O feliger Wunſch! 

HEn JEſu / darnach dürftet auch meine Sede ! Zu diefem 
feligen Leiden gelanget die Seele / wann fie enfleeret wird von 
allen Dingen / daran fie fonft mit wirdlicher Sünden - Luft 
hanget / alsda find die Creaturen / und dergleichen aͤuſſerliche 
Dinge. Zeledigerder Menſch ift vonfolchen Dingen / je fü? 
higer ifterder Goͤttlichen Wirdung. Ein leer Faß laffet lich 
füllen/ aber ein Faß das voll Waſſers ift/ nimmer feinen Wein 
ein. Soll die Hige ins Waſſer kommen / fo muß die Kälte zus 
vor daraus weichen ; fol die Speife in unfer Sleifch verwandelt 
werden / fo muß ſie zuvor ausihrer Natur weichen 5 foll aus 
Holg Feuer werden / fo muß es zuvor fein Wefen verlieren ; 
Alſo / wann der unerfihaffene GOtt warhafftig und lauterlic) 
in die Seele einfehren ſoll / dafelbit zu wirden/ fo muß zuvor 
daraus weichen / alles was erſchaffen / und mit eigener £iebe/ 
Wirkung’ Willen’ Luſt und Gedanden/ nad) eigenem Wol⸗ 
gefallen darinn ift gefuchet und befeffenmworden. Zu der Ein? 
ziehungmuß kommen die Derfchlieffung fo wol des Hergens / 
daß feine Gedanden heraus kommen / als aud) der Hertzens⸗ 
Thuͤren / daß durch diefelbe Fein eiteles Bild ins Hertz 

enn 
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Denn weil GOtt in der Seelen fein Werck verrichtet / fo muͤſ⸗ 
ſen nothwendig die Gedancken beyſammen ſeyn / ſo bald dieſelbe 

in das aͤuſſerliche zerflieſſen / wird fie zu dem innerlichen Ge⸗ 
merck Gottes ſchwach und untuͤchtig. Wurde jemand fprechen/ 
es waͤre unmoͤglich / das Hertz alſo von allen Gedancken zuent: 
bloͤſſen / ſo mag derſelbe wiſſen / daß die Gedancken in einem 
dreyfachen Unterſchied find. Etliche ſammlet der Menſch durch 
willige Unvorſichtigkeit in ſich / wann er das Hertz nicht in ge⸗ 

naue Acht und Pruͤfung nimmt / und dieſe verhindern GSt—⸗ 
tes Werck in der Seelen. Andere fallen dem Menſchen aus 
Schwachheit ein / dann es iſt mit unſerm Hertzen ſo ein elend 
jaͤmmerlich und zerriſſen Ding / daß wirs kaum ein Augen- 
blick beyfammen halten/ e8 ift fo beweglich / wie Fein Waͤſſer 
ſeyn kan. Offt flieffen Die Gedancken ſchnell dahin/ als wä- 

ren fie nicht geweſen / es ift ein betrüglicher heimlicher Dieb/ 
ſtihlt fich heraus / ehe wirs meynen / ‚und warn wir dencken / 
wir haben die allerſuͤſſeſſte Ruhe / fo wandern die Gedancken 
in der Welt der beliebten Eitelkeit nach. Hiewider iſt fein beſ⸗ 
ſer Rath / als ſich betruͤben / daruͤber ſeuffzen / und das Hertz / 

ſo viel moͤglich iſt / ſorgfaͤltig bewahren auch da es ſeine Gedau⸗ 
cken verleuret/ dieſelbe wieder in ſich ſammlen / und mit David 
ſchreyen: a HEr / ich bin wie ein verirretes Schaaf / ſuche 

deinen Knecht. Andere ſcheuſt der Teuffel ins Hertz / und die: 
fe find offt ſchaͤndlich und laͤſterlich / dadurch er das Hergäng- 

ftiget und martert / daß es nimmer Fan froh werden: Sind 
offt fo geichtwinde/hefftig und gifftig/daß man nicht ein Augen⸗ 
blick dafuͤr kan driede haben. Paulus nennet fie feucige Pfeile.b 
Wie ein offentlicher Feind eine Stadt mit Feuer aͤngſtet / fo 
aͤngſtiget der Satan das Herz mit folchenhöllifchen&edandken: 

a Pſ. 119. h. 176. b Eph.6. h. 16. Und 
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Und wie ein vergiffter Pfeil ein ſchmertzhaffte Wunde macht / 
‚und unleidlich Weh bringet; fo treiben auch dieſe Gedancken 
ſolche heimliche Schmertzen in die Seele / daß alle Leibes— 
Schmerzen dagegen fuͤr nichts zu halten ſeyn. Dieſe Gedanckẽ 
muͤſſen wir im Glauben uͤberwinden / dergeſtalt / daß wir uns 
an das Wort GOttes veſt binden und halten / was daſſelbe 
fpricht/muß wahr feyn / es mag ſich der Zeuffel darwider fper- 
ren/ wie er immer till. So müffen wir auch eiferig darwi⸗ 
der beten. Dann wann wir roiderfolche giftige Anfechtung 
beten / fo ftreitetder Geift der IBarheit / der im Gebet iſt / 
mit dem Lügen = Geift / der die unruhigen Gedancken einrau- 
me / da geſchichts endlich / daß wie Mofes Stab vie Schlans 
genider Egyptiſchen Zauberer verſchlung / fo überwindet die 
Warheit alle Lügen / und das Gebet den Satan. Für al 
In Dingen müfjen wir nicht darein willigen. Darum nen⸗ 
net fie Paulus feurigePfeile.a Wann der Feind Feuer in die 
Stadt fchieflt / das fehendie Bürger zwar nicht gerne / und 
Fönnens doch nicht wehren / darum lefchen fiefo viel daran / 
als fie immer Fönnen. Wir arıne Wuͤrme Eönnensdem Sa 
fanje nicht wehren / daß er feine feurige Pfeile ins Herß 
ſcheuſſt / nur daß wir nicht darein willigen / fo Fan er uns 
nichtsanhaben : Softard hat GOtt den Willen des Mens 
ſchen gemacht / daß er den Satan damit überwinden Fan 
Der Wille des Menfchenift entweder fein Himmel oder feine | 
Hölle : Mann der Teuffel des Menfchen Willen nicht hat 
muß er Eahl abziehen / gleich als warn einer Feuer fhlägt/ 
undder Zunder wills nicht annehmen.b Widerſtehet dem Ceuf⸗ 
fell ſo fleucht er von euch. Wann aber der Menſch einwilliget/ | 
ſo iſts geſchehen / wie mit einem verzagten Krigsmann / d 

nicht 
a Eph. 6. y. 16. b Jac. 4. v. 7. 
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nicht ſtreiten wi. Ja / ſprichſt du / ich habe Feinen Glauben / 
wie kan ich mich denn ans Wort halten / heten / widerſtehen? 
Aber das Gebet fuͤr Petro iſt noch heut kraͤfftig: a Ich habe für 

dich gebetten / daß dein Glaube nicht aufhoͤre. Iſt gleich der 
Glaube in ſolchen Anfechtungen Feine brennende Fackel / fo 

iſt er einglimmend Tochtlein 5 iſt er Fein ſtarcker Baum / fo iſt 
er ein Eleines Senffforn / und ein ſchwaches Rohr. Wird 

er nicht empfunden / fo iſt er doch da / wie unter einer Dicken 
Aſchen zumeilen ein Fuͤncklein verborgenliegef. Diß merckeſt 
du theils in dem Verlangen nach dem Glauben / denn gerne 

wollen glauben / iſt ein warhafftes Fuͤncklein des lebendigen 
Glaubens. b Das Verlangen der Elenden hoͤreſt du HErr. 
Theils an dem Kampff mit ſolchen ſuͤndlichen Gedancken. So 

lange du noch ſtreiteſt / ſo lange haſt du den Glauben / dann ſtrei⸗ 
teſt du aber wann dir die boͤſen Gedancken wider deinen Willen 
einfallen / und thut dir ſo wehe / als wann man dich mit Faͤuſten 
fchlüge. Was wider Willen iſt / dawider kaͤmpfft der Glau⸗ 
be / und das rechnet GOtt nicht zur Suͤnde / denn alle Sünde 

hat ihre Kraft vom Willen. Wann Adam nicht häftein der 
Schlangen Anſuchen gewilliget / hätte er nicht gefündigek. 
ae fprichft du : Wo GHDttnichtift/ da ift Fein Glaube. Wie 
iſts aber moͤglich dag GOtt da ſey / da der Satan ſolche Macht 

übet? Aber was wilt du ſagen von Chriſto / der war GOtt 
ſelbſt / und die Fülle der Gottheit wohnet in ihm / und ward 
doc) vom Satan in der Wuͤſten fo greulich verſucht. GOtt ſel⸗ 
ber fpricht / daß erin den betrübten Hergen wohne. Nun Fan 

kein betruͤbter Herß auf Erden ſeyn / dann ein ſolches / das vom 
Teuffel geplaget wird. GOtt fpricht : Ich ſehe an den Elenden. 

Ein ſolch Hertz fuͤhlet das groͤſte Elend. e a ya 
an 

a Luc. 22. b. 23. b Pf. 10.9 10, 
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Fanft du mercken / wann du feuffzeft wider ſolche Gedancken / 
und dich darüber ängftigeft. Denn diß ängftige Seuffzen formt 
nicht von Fleiſch und Blut/fondern GOtt wircket indir. Haft 
dunun Gott im Hergen/fo laß den Satan immer binftürmen. 
G0Ott wird fein Haus und Wohnung wol erhalten. Tröfte 
dich aber damit / daß eben foldy Leyden über deine Brüder in 
der Melt ergangen ift/und nody ergebet. Der allerbeiligfte 
Bruder JEſus hats inder Wüften erfahren / der hat dirs vers 
zuckert / gewidmet und geheiliget.Hiob hat dafjelbe Leidẽ gefuͤh⸗ 
let/wann er wuͤnſchet / daß feine Seele möge erhangen ſeyn: 
Jeremias / wann erden Tag feiner Geburt verflucht. David/ 
Wwann er fpricht : Ich leide deine Schrecken / daß ich febier ver: 
age / und noch täglich müffen viele Heilige in foldyem Kampff 
mit dir ſeuffzen und dulten. Gedencke / daß der Apoftel Petrus 
foldye unruhige Gedanden ein Leiden nennet: a Gleichwie der 
Leib fein Leiden/Schmergen und Krandheit hat; fo find dieſe 
Anfechtungen eine Krandheit der Seelen: Wie aber ein Bat: 
ter das frande Kind mehr mit erbarmenden/ alszürnenden Aus 
gen anfiehet; alfo auch Sort die krancke Seele. Sp viel ſuͤndi⸗ 
geft du / als du Böfes wirckeſt / nicht als du Böfes leideſt. Ich 
leide deine Schrecken ꝛc. denck auch / daß diß Leiden eine kurtze 
Zeit waͤhret / wie Petrus am beruͤhrten Ort ſpricht: Die ihr 
bie eine kurtze Zeit leidet. Darum muſt du mit groſſer Gedult 
warten / biß das Trauer⸗Stuͤndlein zum Ende laufft / dann 
folget bald darauf das Freuden Stuͤndlein. GOtt wird den 
Gerechten nicht ewig in Unruhe laffen: Er fuͤhret indie Hoͤlle / 

und wieder heraus; Er betruͤbet / und nach dem Leid erfreuet 
er wieder. Wiſſe / daß Chriſtus gantzer viertzig Tage / und 
Hiob ſieben Jahr gelitten habe. 

| Zu 
a 1. Pet.5. V. 10. 
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Zu der innerlichen Ruhe und Einfamkeit ift auch beförder- 
lich die äufferliche / fo wol des Drts/alsder Zeit. Wer die 
Stimme des Heiligen Geiſtes in feinem Hergen vernehmen will/ 

der gehe in fein Kaͤmmerlein / das ift/ er erwehle ihm ein ruhiges 
Dertlein / da er allein iſt / denn in ſolcher Einſamkeit iſt er ſicher 
fuͤr allen Anfechtungen der aͤuſſerlichen Sinnen. Zudem / wann 
das goͤttliche Licht in der Seelen aufgehet / und ſich Chriſtus 

ſuͤſſiglich zu ſchmecken gibt / fo entſtehet ſolche Freude / die nie: 
mand weiß / als der ſie erfaͤhret / und dieſe Freude Fan nicht ver» 
borgen bleiben / ſondern aͤuſſert ſich durch allerley Gebaͤrdẽ Solt 
diß ein Welt: Menſch ſehen / der würde das fromme Hertz vers 
hoͤhnen und belachen / gleichwie David von ſeinem eigenem 
Weib verhoͤhnet ward/daer fuͤr innerer Hertzens / Freude tantze⸗ 

te Darum erwehle dir eine einſame Stille / auf daß du mit 
deinem liebſten JEſu dich freundlich beſprecheſt / in ihm ergo: 
zeſt / ihn kuͤſſeſt und Dich von ihm kuͤſſen laſſeſt. Das its / 
was die Brauf wuͤnſchet im Hohen Liede: O daß ich meinen 
Bruder drauſſen fuͤnde / und dich kuͤſſen moͤchte / daß mich nie⸗ 
mand höhnete I Wie eine ſchamhafftige Braut ihren Braͤuti⸗ 
gam im Verborgenen kuͤſſet; fo die verliebte Seele Chriſtum. 

Ja / ſie locket ihren Sreund mit folchen Worten : b Komm mein 
Freund / und laß uns hinaus ins Feld gehen. Gleichwie Iſaac / 

da er aufs Feld gieng zu beten / die Rebeccafand / fo findet 
TESUSDIE andächtige Seele in ihrem verborgenen Windel 
Eniend umd betend. — — 

Wer die Stimme des Geiſtes im Hertzen empfinden will / 
der erwehle ihm auch ein ruhiges Stuͤndlein / bevor das Mor: 
gen⸗ und Abend⸗ Stuͤndlein. AmMorgen iſt die ganze Natur wa⸗ 
cker und friſch / ja / es ſcheinet / als wann er Sonne ſelbſt froh 

2 ware 
a Cant, a. ı.. b Can, „v. 11. 
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waͤre / wann fie aufgehet. Die Morgenſtund hat Gold im 
Mund) da iſt alle Arbeit leicht / und gehet alles von ſtatten mit 
Freuden / ſonderlich iſt die Morgenſtund zur Andacht genei⸗ | 

get/ wiedie Erfahrung bezeuget/und David bekennet: a Das iſt 
ein koͤſtlich Ding dem HErꝛn dancken / und deinem Namen 

lobfingen / du Allerhoͤchſter / des Morgens deine Gnade / und 

des Nachts deine Warheit verkündigen. Am Morgen find alle 
Kräfte des Menfchen/ alle Sinne und Gedancken ſchaͤrffer / 
fubtiler und hurtiger als des Tages / denn der Tag bringt feine 
Plage / und gleic) wie das Manna zerſchmoltz / wanndie Son: 

ne darauf fchien / fo zerinnen des Menſchen Gedancken am 
Sage indie äufferlichen Geſchaͤffte. Du biſt nimmer tuͤchtiger 
mit GOtt umzugehen / als wann dein Hertz frey iſt von allen 
Sorgen / das iſt aber amMorgen. Am Abend faͤhret die Sorge 
wieder aus des Menſchen Hertzen / und da kan man in der Stille 
tieffdencken. Eine andaͤchtige Seele gehet auch in der Nacht mit 
Gott um. Wie das heilige Feuerauf dem Altar / und die Lampen 
imTempelTag und Nacht brennen muſte / ſo verleſchet in ihr die 
Andacht weder Tag noch Nacht. Ja / zur Nachtzeit gehet fie oft 
ammeiften mit Gott um / wie die Braut imLiede Salom ſpricht: 
b Ich ſchlaffe aber mein Hertz wachet. Ob der Leib im Schlaff 

als todt in Bette ligt / ſo wachet und lebet doch die Seele in Gott. 
David ſpricht: Pſ.s 3. Wann ich mich zuBette lege / ſo dencke ich 

andich/wann ich erwache / ſo x. Davids Gemuͤth und Gedanckẽ 
waren ſo veſt mit Gott vereiniget / daß er ſchlaffend und wachend 

mit GOtt umgieng. Beym Propheten Eſaia finden wir auch: 
Er wecket mir das Ohr. Wie ein Vatter fein Kind / und ein 
Schulmeiſter den Knaben in der Nacht aufwecket / ſo wecket 
EHttdie glaubige Seele in feiner Schulen zur —— 

[01 

aPſ. 22. b. 1. 2.3. b Cant. 5. v. 2. cEſ 50. h. 4. 
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daß er fih ihr offenbare. David hats erfahren/darum fpricht er; 
a Meine Augen hälteft du / daß fie wachen/ mein Geiſt muß forz 
ſchen. Hieher mag auch gezogen werden / was Eliphas fagtvon 
dem heimlichen Worte / aus welchen fen Ohr ein Woͤrtlein em⸗ 
pfangen habe / da er die Geſichte betrachtet in der Nacht / wann 
der Schlaff auf die Leute faͤllt. Wie ein Freund dem andern 
die Augen aufhaͤlt mit einem lieblichen Geſpraͤch; ſo haͤlt ſie 
Gott den Glaubigen mit ſeinem heimlichen Worte auf. Dig 
heimliche Wort iſt nichts anders / als feine Bewegung im Her; 

tzen / wann er daſſelbe kraͤfftiglich beruͤhret: Wird ein Mort 
genennet / weil das Wort ein ordentlich Mittel iſt / dadurch 
Gott unſer Hertz zeucht und ruͤhret. Ein heimliches Wort / weils 

im verborgenen / und von niemand gehoͤret wird / als der es er⸗ 
faͤhret. Wann die glaubige Seele zur Nachtzeit eine ſolche Be⸗ 

wegung fuͤhlet / fo muß ſie anfangen im Geiſt zu forſchen / und 
dieGeſichte zu betrachten / das iſt an GOttes Güte zu dencken. 
Dann mit ſolcher Betrachtung traͤgt ſie Holtz zum Feuer / und 
blaͤſt das Fuͤncklein auf. Zwar die Nacht iſt gegeben zum 

Schlaff / doch will GOtt auch mitten in der Nacht fein Wach⸗ 
ſtuͤndlein haben / b feine Warheit zu betrachten und zuverfündt: 
gen; ſein Betſtuͤndlein / wie David ſpricht: Pſ.77.Meine Hand 
iſt des Nachts ausgeſtreckt / und laͤſt nicht abe / verſtehe zu beten / 

wie ein Bettler die Hand nach dem Allmoſen / und ein Hungeri⸗ 
ger nach dem Brod ausſtrecket. Ein Fuͤrbild Haft du an dem 
Wanna / das in der Nacht anfeng vom Himmel zu fallen. 
Bann dudein Hertz zur Nachtzeit in Andacht zu GOtt neigeſt / 
fo fallt das ſuͤſe Himmels Mannahinein. 

Fuͤrs Ander/ muß dein Hertz zur innern geheimen Offenba- 
rung des himmlifchen Krafft⸗Predigers ron werden / durch 

3 Fine a P 77. v. 5. bPf,>2 
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eine heilige Andacht. Denn gleichwie die Bienlein gerne da 
ſeyn / wo liebliche Blumen wachfen/aus welchenfieHonig in ih 
re Koͤrbe fammlen Eönnens fo wohnet der H. Geiſt gern in der 
Andacht / und ſchuͤttet da hinein alle feine Suͤſſigkeit. Kein Ho: 
nig mag fo ſuͤß ſeyn der Kehlen / als fein Troſt der Seelen. Es 
waͤr Jammer / Elend und Schade / wann ihn deine Seelenicht 
ſchmecken folte / fo wärs aud) Jammer / Elend und Schade/ 
wann deine Sedle folt ohnehoibieliae Andacht ſeyn. Ach koͤn⸗ 
teſt du dein Hertz oft zu Gott erheben / ſo wuͤrdeſt du tauſendmal 
mehr Lieblichkeit in GOtt;ja in deinem Hertzen empfinden / dann 
die gantze Welt vermag gu geben.Es iſt immer Schade / daß dei⸗ 
ne Seele / die unſterblich iſt / nur mit irrdiſchen vergaͤnglichen 
Dingen ſoll umgehen / da ſie doch das lieblichſte Weſen / und das 
gantze Reich GOttes empfangen koͤnte. Wie dem Fiſche auſſer 
dem Waſſer / ſo kan der Seelen auſſer GOtt nimmer wol ſeyn. 
Ein Chriſt iſt wie ein umgekehrter Baum / der ſeine Wurtzel 
im Himmel hat / vom Himmel hangt / amd die Frucht traͤgt 
auf Erden. Wie ein Baum perdorren muß / wann feine 
Wurtzel aus der Erden geriffen ift/darauser Saft und Krafft 
faugen folt ; fo mußdas Herg verſchmachten / wanns nicht 
durd) himmlifche Sedanden in GOtt gewurtzelt iſt / daraus es 
Leben und Aufenthalt hat. Der Weg aber zur Andacht 
iſt / daß du merckeſt auf die Bewegung des Geiſtes im Her⸗ 
tzen / dann dieſelbe iſt ſeine heimliche Stimme / damit er dir 
hinein rufft. Sprichſt du: Ich empfinde ſolch Klopffen und 
Bewegung nicht / fo wiſſe / daß in der Anfechtung das Em- 
pfindnuͤß zuweilen ſchwach und zart iſt / und darzu hat GOtt 
ſeine verborgene und heilige Urſachen / da laß dich an der Gna⸗ 
den GOttes genuͤgen / daß du dennoch den H. Geiſt in dir ner 

f | 
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ckeſt an den Seufzern / die er in Dir wircket / ja auch an der 
- Angft dieduempfindeft darüber/daß du feine Bewegung nicht 

merckeſt. Sonft ligt auch offt die Schuld an dir felber / daß du 
die Bewegung des Geiſtes nicht empfindeft / weil du Fein Ber: 
langen darnach haft, auch Feine Achtung darauf giebeft. Kein 
Wunder ifts/ dag ein Schlaffender nicht hoͤret wann eineran 
feiner Thür Flopffet. David ſpricht: a Meine Tochter /neige 
deine Ohren her, Man ſpricht / daß am Hergen etwas ſey / wel⸗ 
ches den Ohren aͤhnlich iſt. Wann dein Hertz auf die Stimme 
des Geiſtes mercket / ſo neigeſt du deine Ohren hin. Wie 
ſchnell merckts die Braut im Hohenliede: b Das iſt die Stim⸗ 

me meines Freundes / ſihe ec kommt / ꝛc. Zuweilen moͤch⸗ 
teſt du den Zug des Geiſtes im Hertzen empfinden / wann du 

dir nicht felber daran verhinderkicd) wäreft / indem / da du 
dich folteftinwarts Fehren / und ins Gebet begeben/dich aus⸗ 
warts kehreſt in allerhand Geſchaͤffte zur Welt⸗Geſellſchafft 
und dergleichen. Bey manchem wolte der Geiſt gern eine goͤtt⸗ 
liche Traurigkeit wircken / aber der Welt⸗Menſch achtet ſolch 
Melancholiſch Weſen nicht / wills vertrincken / verfpielen / 
verſpatzieren / hindert alſo den Geiſt GOttes in feiner Verrich⸗ 
tung · Solts dann doch kommen / daß du nicht merckeſt / wie dich 
der Geiſt zu ſich rufft fo ruffe du den Geiſt zu Dir / durch heilt: 

ge /goͤttliche und himmliſche Betrachtungen. Dieſe Betrach⸗ 
tung iſt noͤthig und nutzlich. Dufiheft/ dag des Menſchen Au⸗ 
gen im Rauch thraͤnen / in der Lufft aber ſcharff ſehen; ſo 
auch / wann dein Hertzens-Auge die irrdiſchen Dinge / die ein 
Dampff und Rauch ſind / anſchauet / gehets endlich auf weinen 
aus; aber durchs Anſchauen GOttes wirds gereiniget / und 
erfreuet. Die Erfahrung lehrets taͤglich / daß die Kuͤchlein 

a Pſ. 45. b. 11. b Cant. 2. V. 8. 
der 
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der Gluckhennen / die Schaͤflein dem Hirten / und die jungen 
Kindlein den Meutter-Brüften nachlauffen; Alſo ſolt auch du 
ſtets mit deinen Gedancken GOtt nachſinnen / nachwandeln. 
Wie laͤſt ſich ein Kind abreiſſen von der Mutter Br: 
ften: fo ſteiff ſoſſt auch du mit deinen Bedandenan GOtt han⸗ 
gen, Wie das Wachs / das ſonſt gelb iſt / wanns an der Son: 
nen Liecht geleget wird / weiß wird / und je laͤnger die Sonne 
daran ſcheinet / je weiſſer / ud wie Moſis Angeſicht einen Glantz 
bekam vom Angeſicht GOttes:ſo wird die Seele / die in himm⸗ 
liſchen Betrachtungen offt mit GOtt umgehet / der Goͤttlichen 
Natur theilhafftig: Aber / ſo bald ſich das Gemuͤth von 
GOtt abwendet / wirds irrdiſch / fleiſchlich / weltlich / teuffliſch. 
Denn gleichwie die Geſtalt des Menſchen im Spiegel ſich ver: 
leuret / wann er ſein Angeſicht davon wendet / ſo leuchtet auch 
GoOttes Bild nicht in der Seelen / Die fi) von ihm abkehret. 
Wie nöthig die geiftliche Betrachtungen feyn /erfcheinet aus 
dem Unterſcheid der fleifch und geiftlichen Bewegungen: Jene 
dauren lange/und hafften vet im Hergen. Wie ſchwer ift 
der Geitz / Zorn / Hochmuth auszurotten / wann er eritlich 
recht Wurtzel geſchlagen hat im Hergen ? Aber die geiſtliche 
Bervegungen/bevorab bey denjungen Ehriften/ rührengwar 
ſtarck / doc) zerrinnen fie leicht/ wie der Rauch zwar fcharff 
beiffet / aber bald vergeht. Darum itsnöthig/dagmanfie 
durch taͤgliche Betrachtung hinlifcher Dinge dauerhafft und 
bleibend mache. Diß hat fürgebildet im Alten Teftament das 
Holtz / welches die Priefter täglich auf den Altar legen muften/ 
damit das Feuer nicht verlöfchte.So Fan man auch nicht leich ⸗ 
fer sine Andacht indie Seele bringen/als durch Göftliche Be⸗ 
trachtungen. Wannic daran gedenche / werde ich entzünder, 

ie 
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Wie die Waͤrme im Waffer nicht aus des Waſſers Natur/fon- 
dern von der Sonnen / oder vom Feuer kommt; Alſo die An: 

dacht ausder Betrachtung himmlifcher Dinge So bald ſich 
das Feuervom Waſſer ſcheidet / wird das Waſſer kalt und wañ 
man auf hoͤret an GOtt zu dencken / verleuret ſich ale Andacht. 
Die Erde iſt mit dem Himmel vereiniget / ja / hanget mitten 

im Himmel / und hat nichts um ſich als lauter Himmel / Daher 
empfängt fie Krafft und Einfluß vom Himmel / und wird alſo 

fruchtbar. So iſts / wann unſer Geiſt ſtets an GOtt hanget/ 
und mit GOtt umgehet / erfuͤllet ihn Gott mit Krafft und Eüf 

ſigkeit. "Daher kommt die Fruchtbarkeit im Shriftenthum/ 
wie David fagt: a Wann Du Hr: mein Herz eröfteft / ſo 
lauff ich den Weg deiner Gebotte. Wieder Leib mit der Ser 

len / der Stamm mit der Wurtzel / und die Strahlen mit der 
Sonnen muͤſſen vereinigt ſeyn / wann ſie Leben / Safft und 
Licht haben ſollen; ſo muͤſſen auch die Gedancken das Hertz mit 
Gott verbinden / wanns aus GOtt Licht / Freude / ZTroft/ 
Krafft und Leben empfinden ſoll.Einem jeglichen Ding iſt wol / 
wanns ruhet in ſeinem Urſprung: Alſo der Seelen in GOtt. 
Der Welt Menſch ſuchet feine Ruhe und Wolfahrt in zeitli⸗ 
chen Dingen / aber ſo wenig die Sterne am Himmel wohnen / 

weil der Himmel im ſteten Lauf iſt / ſo wenig fan die Seele in 
zeitlichen Dingen ruhen / denn die Zeit iſt wandelbar / ſie ge⸗ 
het von Jahren in Monaten / von Monaten in Wochen/ von 
Wochen in Tage / von Tagen in Stunden / und ſo fortan. Es iſt 
je zu beklagen / und Fan mit blutigen Thraͤnen nicht gnug bes 
weinet werden / daß der Menſch feiner unfterblichen nach Gott 
gebildeten / durch das theure Blut GOttes erkaufften / und vom 
Geiſt Gottes gehelligten Seelen in ei Dingen 
4 m Ruhe ⸗ 
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Ruhe und Troft ſuchet. Wo bliebe dann der Seelen Bollfom- 
menheit/ Ruhe und Wolluſt / wann der Himmelmie ein Raud) 
vergehen / und die Erde wie ein Kleid veralten wird 3. Diefüf 
fefte Ruhe iſt in GOtt. Sleich ift die Seele einem krancken Kin: 
de/demmanbald hieher / bald dorthin fein Bette machet/ aber 
manbette es wo man wil/fo hats doc) Die allerbefte Ruhe inden 
Schooß /und bey den Brüften feiner Mutter: So ifts mit der 
Seelen gethan /bettet man fie in Gold und Eilber/ in Sammer 
und Senden / in Lilien und Roſen / ſuchet man ihre Ruhe im 
Reichthum / fo weinet und ſchreyet fie mit David : a Meine 
Seele will ſich nicht troͤſten laſſen. InGOtt aber findet ſie die 
warhafftige Ruhe / denn er troͤſtet ſie / b wie einen feine Mutter 
tröftet. In mir ſolt ihr Ruhe finden für eure Seele. Eshat 
die vernuͤnfftige Seele noch Fuͤncklein des göttlichen Ebenbildes 
inihr / daß ſie ſich nicht von etwas anders a und einneh⸗ 
men laͤſt als von GOtt felbit. Darum wann fie ſchon alles hät: 
fe/ was im Himmel und aufErden ift / mag fiedoch nicht erfäts 
tigetiverden. Unddißiftihre Natur. Ach wie elendiglich loͤ⸗ 

ſchen ſolch Verlangen der Seelen die unſelige Menſchen aus / 
die ſich nur zuden Creaturen halten. Es ruhet warlich die See⸗ 
lenicht / ſie habe dann GOtt das hoͤchſte Gut / und in demſel⸗ 
ben die voͤllige Erſaͤttigung erlanget. Darum hat ſie eine ſte⸗ 
te Neigung zuGott / und iſt nicht zu frieden / ehe ſie mit Gott ver⸗ 
einiget iſt Keine erſchaffene Dinge koͤnnen ſie befriedigen / ſon⸗ 
dern ziehen ſie vielmehr ohn ihrem Wiſſen zu Gott / der aller er⸗ 
ſchaffenen Dinge Ende iſt. Dazu muß dienen die Betrach⸗ 
fung goͤttlicher Dinge. Um dieſer Urſachen willen / wird die 
glaubige Seele im Liede Salomon ſo offt eine Braut Chriſti ge⸗ 
nannt. Denn gleichwie eine Braut nichts dencket / von nichts 

redet 
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redet / als nur an und von ihrem Bräutigam / auch mitdent 
Gemuͤthe andemfelben immer hanget; fo vergiffetdie glaubige 
Seele ihrer ſelbſt / und der Welt und wandelt mit dem Gemuͤ⸗ 
the ſtets in Himmel / da Ehriftus ihr Bräutigam figet zur 
Rechten GSttes / da iſt ihr Schatz / da iſt ihr Hertz. Dann ge⸗ 

ſchichts / daß wie die Aepffel / welche lang und viel mit Zucker 
oder Honig durchkocht ſeyn / ihren natuͤrlichen Geſchmack ver: 
lieren / und Zucker⸗ oder Honigſuͤß ſchmecken / fo entwird und 
ſtirbt eine ſolche Seele ihr ſelber alle / und wird in Chriſti Bild 
verklaͤret/ daß ſie ſorechen kan mit Paulo: a Ich lebe / doch nun 
nicht ich ſondern Chriſtus lebet in mir. | 
Damit aber diefe Betrachtung defto baß von ſtatten gehe/ 
ſtelle dir ein gewilles Ding für / darauf du deine Gedancken 
richteſt. Zwar wo man gehet oder ſtehet / fallen genug Dinge 
für / die das Gemüth zum Himmel erheben / als wann du eine 

ſuͤſſe Speife ſchmeckeſt / haſt du alsbald zu bedencken wie wun- 
derſuͤß GOtt der Seelen ſchmecke im Geiſt / und wie Honig⸗ 
ſuͤß die Ba Himmels feyn müffe/ dann eins ift gegen das 
‚ander 7 wie ein Tröpfflein gegen das gange Meer. Alto / 
wann dir eine Tiebliche Muſic hoͤreſt magft du gedencken mit 
David : b GOtt redet in feinem Heiligthum / deß bin ich frob; 
Dder deine Kniebeugen und wuͤnſchen: c 5GErꝛr / laß mich hoͤ⸗ 
ren Freud und Wonne Dder gedendenan die Mufica der En: 
gel und Auserwehlten: Heilig Heilig / Heilig iſt GOtt deryErr/ 
der HErrZebaoth. Eſ. 6/ 3. Gleich ſo / wann du ein ſchoͤnes 
Bild ſieheſt / gedencke / wie ſchoͤn die Seele ſeyn muͤſſe darinnen 
allerley GOttes Fülle wohnet / die der Goͤttlichen Natur theil⸗ 
hafftig iſt die Chriſtum angezogen hat / daß man Chriſtum in 
ihr / wie eine Geſtalt im Spiegel / ſehen kan die GOttes 

Mm 2 Tem⸗ 
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Tempel und Himmel ein Tempel der inwendig mit lauterm 
Goldebezogen iſt wie Salomons war / ein Himmel / an wel: 
chem viel taufend Tugend: Sternlein leuchten. ı Ja / wie ſchoͤn 

Gott ſeyn müffe / der die weſentliche Schönheit/ und ein Ur⸗ 
forung aller natürlichen Schoͤnheit iſt; wie fchönder Himmel 
ſeyn muͤſſe / nach der Befchreibung Johannis. Apo 20/22: Je⸗ 

doch / wels einen Chriſten nutz iſt / daß er taͤglich den aͤuſſerlichen 
Geſchaͤfften fo viel abbreche/ und ein Stuͤndlein an geiſtliche 

Betrachtung wende / ſo muſt du dir ein gewiſſes fuͤrſetzen in dei⸗ 
nem Gemuͤthe / dem tieff im Geiſt nachfinnen: Darzu dienet dir 
ein dreyfaches Buch / das Buch der Natur / der Gnaden / der 
Herrlichkeit. Oder wilt du es noch kuͤrtzer haben / kanſt du zu be⸗ 
trachten fuͤr dich nehmen das Buch des Lebens / Chriſtum JE⸗ 
fum / welches auswendig und inwendig voll geſchrieben it. O⸗ 
der erwehle dir Wechſelweiſe die vier folgende Arten. 

Die erſte iſt eine heilige Beſtuͤrtzung und Verwunderung 

über GOttes Majeſtaͤt und Herrlichkeit / darzu gehoͤret ein 
reines feuriges Gemuͤth / das ſich leicht in GOtt ſchwingen koͤn⸗ 

ne. Hie geſchichts wol zuweilen / daß die Seele auff ein Zeit⸗ 

lang gleichſam erſtarret / und als in eine heilige Entzuͤckung 
eraͤth. a 167 

= Die andereift eine demütige Betrachtung der göftlichen 
Gerichte / die das Gemüth mit Furcht und Zittern fuͤllet / die La⸗ 
ſter vertreibet / die Liebe zur Tugend gruͤndet. 

Die dritte eine ſuͤſe Beluſtigung in den Wolthaten GOt⸗ 
tes. Dieſe wirfft aus dem goͤttlichen Liebe⸗Feuer viel Flaͤmm⸗ 
lein ins Hertz / daß man anfaͤngt zu brennen von Liebe gegen 
GOtt. 

Die vierdte iſt eine glaubige Erwartung und Hoffnung 
| e 
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deß ewigen Lebens. Diefebefeftiget im Werck des HErın/ weil wir wiſſen / daß unfer Arbeit im HErrn nicht vergeblich feyn 

wird, 
| Hiebey aber haſt du wol zu mercken / daß du fürder Be⸗ 
trachtung dic) prüfen muͤſſeſt / worzu dein Gemuͤth den beften 
Anmuth habe. Dann fodu etwas ohne oder wider Luft des 
Hertzens anfaͤngeſt / fo ft keine Brunſt noch Andacht dabeh. 
2Daß du abwechſeln muͤſſeſt / und nicht allezeit einem 
Dinge nachſinnen / dann gleichwie der Leib nicht ſtets zu einer 
ESpeiſe / ſo hat auch die Seele nicht allzeit zu einerlen Gedan⸗ 
cken Luſt. ( 3.) Daßdunicht gar zu lange ſolcher Betrachtung 

nachhangen muͤſſeſt / damit nicht dein Gemuͤth in eine Un: 
ruhegerathe. Wie man nicht lang Fan in die Sonne felyen / 

und derfelben Strahlen erdulten; So ifts auch mit diefen hunm⸗ 
liſchen Betrachtungen / viel find in Wahnfinnigkeit / viele in 

Verzweffelung gefallen / weilfiezu lang und tief an himmli- 
ſchen Dingenmit ihren Gedancken gehafftet/ und dieſelbe mit 
ihrer Bernunfftzuergränden getrachtet haben. Ca.) Daß du 
doch nicht itzt anfangen / und baldim Anfangermüden müfleft / 
ſondern eine Weile anhalten an diefer Betrachtung. Wie der 

Leib alle Tag muß feine Nahrung haben aus der Speifesfo auch 
die Seele aus dieſer Betrachtung. In dieſer Betrachtung re: 
deſt du mit GOtt / was waͤrs aber / wann du zu einem Freunde 
ein Woͤrtlein ſpraͤcheſt / oder kaum anfiengeſt zu ſprechen / und 

lieffeſt alſobald davon? 
Fuͤr allen Dingen muſt du die Betrachtung anfangen und 

ſchlieſſen mit Beichten / Loben und Beten. Beichten muftdu 
deinem GOtt deine Unvollkommenheit / daß du nicht ſo ehrer⸗ 
bietig / ſo andaͤchtig die himmliſche Dinge betrachten Fönneft / 

Mm: (betrach⸗ 
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(betrachtet habeſt) wie du bitlich ſollteſt / (haͤtteſt follen )Dabey 
muſt du das Eindliche und demuͤtige Vertrauen zuOtt haben / 
daß er dir ſolche Schwachheit nicht werde zur Suͤnde rechnen 
Loben muſt du deinen GOtt / daß er ſich dir / als einem armen 
Wuͤrmlein / als einem ſtinckenden Koth und Staub ſo ſuͤſſiglich 
hab wollen offenbaren. Hiebey muß ſeyn die demuͤtige Ver⸗ 
nichtung dein ſelbſt: HErr / mas iſt der Menſch / daß du ſein ge⸗ 
denckeſt? HErr / ich bin nicht werth der Güte und Barmhertzig⸗ 
keit / die du an deinem Knecht thuſt. Bitten muſt du deinen 
GOtt / daß er das Gute / welches er durch feine Gnade in dir hat 
angefangen / in dir durch den Reichthum derſelbigen Gnade 
gründen’ ftärcken/ verfiegeln und vermehren wolle/ auch dich 
dabey in tieffer Gelaſſenheit mit gangem Gemüth deinem Gott 
aufopffern / nach ſeinem vaͤtterlichen Willen alles zu thun / zu 
laſſen und zu leiden. ih FIN A 

Zulegt prüfe auch / ob duden Heiligen Geift dergeftalt/mie 
gefagt ift/ in Dir lehren höreft/ oder nicht? Daran haft du ein 
gewiſſes Merckzeichen der Kindfchafft GOttes. a Welche der 
Geiſt GOttes treibt / diefind GOttes Kinder. Vom Geiſt iſt 
leicht zu rͤhmen / aber daran beweiſets ſichs / ob ſolcher Ruhm 
rechtſchaffen ſey / ſo der Geiſt auch innerlich wircket und kraͤfftig 
iſt. Dann wo er iſt / da iſt er nicht muͤſſig / noch ohne Kraft/ 
ſondern regieret und treibet den Menſchen / und der Menſch fol⸗ 
get ihm nach / ein ſolcher hat den Troſt / daß er GOttes Kind iſt. 
Wo er im Hertzen iſt / da ruffet er / Abba / lieber Vatter. Das 
Ruffen fuͤhleſt du aber dann / wann dein Gewiſſen ohn alles 
Wancken und Zweiffeln veſtiglich ſich vermuthet / und gleich 
gewißiſt / daß nicht allein feine Suͤnde ihm vergeben ſind / ſon⸗ 
dern daß es auch GOttes Kind ſey / und der Seligkeit ſicher 

un 
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und mit froͤlichem gewiſſen Hertzen / in aller Zuverſicht / mag 
Gott feinen lieben Vatter nennen und ruffen. Solches muß 
es gewiß ſeyn / daß ihm auch fein eigen Leben nicht fo gewiß ſey / 
und ehe alle Toͤdte / ja die Hoͤlle dazu leiden folt / ehe es ihm 
das nehmen lieſſe / und daran zweiffeln wolt. Es mag wol 
ein Streit hie ſeyn / daß du fuͤhleſt und ſorgeſt / du ſeyeſt nicht 
Kind / laͤſt dich duͤncken / und empfindeſt auch GOtt / als einen 
zornigen / ſtrengen Richter über dich / wie Hiob geſchahe / und 
vielen mehrern. Aber indem Kampff muß doch die kindliche 
Zuverſicht endlich obliegen / ſie zitter oder bebe / ſonſt iſts alles 
verlohren. Das Ruffen des Geiſtes muſt du fuͤhlen / dann es 

iſt ja deines Herzens Ruffen / wie ſolteſt du es dann nicht fuͤh⸗ 
In? Darzu braucht Paulus das Wort Schreyen / fo er 
doch hatte mögen jagen / der Geift wiſpelt oder redet / oder 
ſinget /es ift alles noch groͤſſer / er ſchreyet und ruffet aus vol- 

ler Macht / das ift/ mit gangem vollem Hergen / daß alles lebt 
und webt in ſolcher Zuverſicht / wie er auch ſagt / der Geiſt ain ung 
vertritt uns mit groſſen Seufzen / die niemand mit Worten mag 
ausreden. Item / der Geiſt Gottes gibt Zeugnuͤs unſerm Geiſt / 
daß wir Gottes Binder ſind / wie ſolt dann dein Herz ſolch Ruf⸗ 
fen / Seufzen und Zeugnuͤs nicht fühlen? O dazu dienen köſtlich 
die Anfechtungen und Leiden / die treiben. zu ſolchem Ruffen/ 

und wecken den Geiſt auf / aber du fuͤrchteſt und flieheſt das 
Sreuß/darauf fuͤhleſt du die Stimme des Seiftes ſelten. Fuͤh⸗ 
leſt dunun diß Ruffen nicht / ſo ruhe nicht / biß daß Gott dich er⸗ 
hoͤre / denn es ſtehet nicht wol um dich Treibt dich aber der Geiſt 
inwendig / ſo erweiſet ſichs bald von auſſen / denn ſein Werck 
kan nicht verborgen bleiben. Pruͤfe dich / pruͤfe dich / lieber 
Chriſt. Ein Geiſt muß dic) treiben / iſts nicht Gottes ge 

i 
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dich freibet wider dasFleiſch / ſo ifts der böfe Geiſt / der Dich trei⸗ 
bet zum Sleifch und feinen Lüften. Darum muſt du auch feyn 
entweder GOttes Kind zum ewigen Leben beruffen / oder des 
Teuffels Kind / und mit ihm ein Erbe des ewigen Feuers. 
Bilde dir nicht ein/daß du Eönneft den H. Geift baben/ und 
doc) ohne Scheunady dem Willen deines Fleiſches leben. Nein / 
darzu ift der Geiſt Chriftinicht gegeben/ fondern daß erin dir 
die Geſchaͤffte des Fleiſches toͤdte unddic auf rechter Bahn 
führe. Du weiſt daß im Büchlein der Weisheit gefchrieben 
ſtehet: a Der 9, Geiſt / ſo recht lehrer/fleucht die Abgörtifchen] 4 
und weicht vonden Ruchlofen. Wie magft du den H. Geift ha⸗ 
ben/fo du dich um Feine Heiligung befümmerft 2 Ach feuffjeohn 
Unterlaß nach diefer hoben und edlen Gabe mit David bHErr / 
lebre mich tbun nach deinem Wolgefallen / dein guter Geift 
führe mic) auf ebener Bahn? Hindere und daͤmpffe fein Werd 
nicht / und betrübe ihn nicht mit deinem fleifcylichen Wandel/ 
fonft möchte diefer edle Gaftaus deinem Hergen weichen. Pruͤ⸗ 
fe allegeit deine Gedancken / ob ſie des Geiſtes oder des Fleifches 
Stimmefind. c Se ihr nach dem Sleifch lebet / fo werdet ihr 
fterben mäffen / foihe aber durch den Geiſt des Sleifches der 
fchäffte toͤdtet / ſo werdet ihr lben. Darum heute / ſo du deß 
H. Geiſtes Stimme hoͤreſt / fo verſtocke dein Hertz nicht / ſon⸗ 
dern hoͤre und folge. Widerſtrebeſt du / ſo iſt ſchon das Urtheil 
geſprochen. d Mein Geiſt ſoll nicht immerdar ſtreiten mit den 
Menſchen. Wann der H. Geiſt das Hertz lang genug gezogen 
hat / und der Menſch will nicht folgen / ſo laͤſſt er ihn lauffen nach 
feinen eigenen fleifchlichen Lüften / da Fan dann der Menſch 
nichts andersthun als fündigen, Diß Elend baffe David ers 
fahren / darum bittet er fo eiferig im 51 » Pſalm:Err / nimm dei⸗ 
nen 9. Geiſt nicht von mir. Ver⸗ 

a Sap. i,5. b Pſ. 143, 11. c Rom8, 13. d Gen. 6, 13. ———— 
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Verzweiffele auch nicht/ du glaubige Seele/ ob du dich 
noch Ealt und unluftig zum Guten / und Dahingegen eiferig zum 
Bösen befindeft. Werzagenicht/ ob dein Her nicht dermaſſen 
vom H. Geift gezogen wird / wie du gerne wolteſt / prüfe dich / 
ob du über ſolchen Mangel hertzlich betrübet ſeyeſt / und ein ern⸗ 

ſtes Verlangen nach dieſem heiligenTrieb habeſt /ſo iſt das eben 
ein Werck des H. Geiſtes in dir. Dann die Meynung hats 
nicht / daß ein Chriſt / der den Geiſt hat / alsbald gang ſtarck fey/ 
eitel koͤſtliche Werck thue / und keine Gebrechen habe: Nein / 
eben denen wird der H. Geiſt gegeben / die da ſtehen in Betruͤb⸗ 

nuͤs und Angſt / die ihr Elend fuͤhlen / und nicht heraus kommen 
koͤnnen / dann es muß gezappelt ſeyn / ſoll der H. Geiſt kommen 
und helffen. GOtt bereite uns / daß wir in dieſer Schulen recht⸗ 
ſchaffene Zuhoͤrer und Nachfolger ſeyn moͤgen! Amen. 

XII. 

Goͤttliche Liebes - Flamme, 
herfürfcheinend 

In der füllen Seelen. Erquickung⸗ 
Ine hefftige Bewegung des H. Geiſtes im Hertzen iſt 

| die Freude. Das menſchliche Herg Fan ohne Freude 
nicht ſeyn / findets feine Ergößung nicht in einem / ſo 
ſuchets im andern. Es Fan aber Fein zeitlih Dingdem Hergen 
wahre Freude bringen / dann in allen zeitlichen Dingen iſt 
Furcht / Angſt / Zweiffel / Unbeſtaͤndigkeit Sorge / Unge⸗ 
dult / Unruhe. Es iſt je wol eine Freude in den Creaturen / a⸗ 
ber ſie iſt mit Bitterkeit vermiſcht / und u. bald einen en 

n a 
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Das Honigift je wol füfle / wann mans aberzuieli
fet / ber 

konmmts uͤbel: Die Welt Freude ifteine elende Freude / dann 
es können nicht fo viel Tropffenim Meer ſeyn / als viel Elends 

immenfdjlichen Leben ift. Sie ift eine todte Freude / alliciret 

nur das Theil des Menfchen/ das fterben muß / und gebieret 

denFod. GSieifteinenichtige Freude / dann alles Belt: Gut 
ift einnichtiger Schatte. Sie iſt eine furge Freude / währe 

oft nur ein Augenblick / und warn fieja lang waͤhret / muß fie 

doch endlich mit dam Menſchen (erben. Sie ift eineuppige 

Freude / dennfiehat ihren Urfprung aus dem gleiſch und üppis 
em Welt: Geifte. Sie ift eine betruͤgliche Sreude / wie der | 
Drei Ichret : a Alles/ was meine Augen wünfcheten / das 
ießich ihnen / und wehrete meinem Herten Feine Freude / da 

ich aber anſahe allemeine Wercke / fihe/ da war alles Eitelund 

Jammer. Ic ſprach zur Freude / du biſt toll. Sie iſt lauter 

Kinderſpiel gegen der wahren goͤttlichen Freude. Ein gottſeli⸗ 

ger Mann ſpricht: Das Welt⸗Leben iſt gleich als wann man | 
einem Kinde eine Hand voll Groſchen gibt / daß es damit ſpiele / 

die Zeit vertreibe / ſtillſchweige / und gedultig werde / wann aber 

das Kind muͤde wird / ſo gibts dem Vatter das Geld wieder / und 
fchläfft ein / fo iſt Geld und alles vergeſſen: Alſo / wann ein 
Nenſch der Welt můde worden iſt / wie es dann kom̃t / wann die 
jungen Jahr dahin verfloſſen ſeyn / wie Waſſer 

/ und man der 

Weit uͤberdruͤſſig wird / ſo fragt man nichts mehr nach Geld und 
Gut / und gibts GOtt / er mags darnach geben wem er will. Se⸗ 
het / das iſt der Welt leben / dieſe Comoͤdia und Kinderſpiel 

3 

mid täglich geſpielet / hat ſich einer müde gefpielet/fo Fommt wies 
der ein Friſcher an. Was ift aber Das für ein Leben ? Ein 
Schattenwerck / gleich als wann man mit dem Schaften 

a Eccl. 2.v. J. 

ſpielet / 
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fpielet/ den kan man klein und groß machen/wiemantill. Die 
Belt: Freude endiget fich endlich in Graͤmen und Schämen/in 
Ad und Weh / in Angitund Schmergen. Dannaufdas La- 
henfolgt das Beinen ; fo gar ungleich ift die Zrucht dem Saa⸗ 

mien / der Apffeldem Stamm. , Und geſetzt / daß die Greatur 
einige Sreude geben £önte/ fo waͤre doc) diegreudein G tt viel 
edlerund reiner. Wann man föftlihen Wein mit Waſſer 
menget / fo ſchmeckts wol nach Wein / aber man kan die lautere 
Krafft des Weins nicht empfinden. Die Freude / die aus 
GoOtt kommt / iſt ein lauterer unverfaͤlſchter Wein / wo GOtt 
im Hertzen wohnet / dawircket er eine wahre Freude / ja/ er 
ſelbſt wird unſer Freude. Daher nennet Paulus die goͤttliche 
Freude eine Frucht des Geiſtes. a Und an die Roͤmer ſpricht er: 
b Das Reich GOttes iſt Gerechtigkeit / Fried und Freud im 
Heiligen Geiſt. 

Wann man GOttes Liebe und Gnade im Hertzen empfin⸗ 
det / daraus kommt eine himmliſche Freude / die alle Welt⸗Freude 
übertrifft : Dann die Freude wird aus der Liebe gebohren. 

. Werder Creaturen Güte ſchmaͤcket / der liebet ſie / und ausder 
Liebe waͤchſt die Freude; Alſo / wer GOttes Guͤte und Freund⸗ 
lichkeit empfindet / der umfaͤngt GOtt mit ſuͤſſer Liebe / mit Fro⸗ 
locken und Jauchzen; Daher / daß wenig GOttes Guͤte und 
Suͤſſigkeit ſchmecken / geſchichts auch / daß wenig GOtt lieben / 
ſuchen auch wenig ihre Freude in Gott. Haͤtteſt du GOtt fo lieb/ 
als du ſolteſt / er wuͤrde ſich mit ſeiner Freude / als mit einem 
Strom / in deinem Hertzen ergieſſen. Dann es iſt das Reich 
Chriſti nicht ein Trauer-und Sauer⸗Reich / ſondern es bringet 
mit ſich eine innerliche/ geiftliche/ göttliche / reine und be,lige 

Freude. Der Schöpffer. müfte ja mehr und. beffer erfreuen 
Rn 2 koͤn⸗ 

a Cal. y. v. 21. b Rom. 4. 17. | 
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koͤnnen / als die elende Creatur / ja / wann du einmal GOttes 
Suͤſſigkeit recht geſchmecket haͤtteſt / ſo wuͤrde dir die ganze Welt 
bitter werden / und wuͤrdeſt ſagen / Pfuy / es iſt nichts Gutes 
in der Welt / du wuͤrdeſt ſchreyen nach Gott / wie ein Hirſch nach 
friſchem Waſſer. GOtt muͤſte ja herrlicher erfreuen koͤnnen / als 
ein irrdiſch Gut / das mit der Zeit vergehet. Wann Aſſaph nicht 
hätte aus Gott groͤſſere und beſſere Freude im Hertzen empfun⸗ 
den/alsdie Welt vermag zu geben /ſo hätte er naͤrriſch geredet: 
a Err / wannich nur dich habe / fo frage ich nichts nach Him⸗ 
mel und Erden. Paulus wäre auch ein Narr geweſen / daer rief: 
Ich achte alles für Dreck / auf daß ich Chriflumgewinne.b 

Darum iſt das die rechte Freude nicht / ſo aus den Creatu⸗ 
ren / ſondern die allein aus GOtt kom̃t / und nur diejenigen er⸗ 
freuet/die Feine Welt erfreuen Fan / noch will / ſonſt muͤſten alle 
dieſelbe verzweiffeln / die von der Welt verlaſſen / verfolget und 
verachtet werden. Wann GOtt mit der Seelen vereiniget iſt / 
fo quillet ein Brunn im Hertzen hervor / der einen ſuͤſſen Wein / 
lauter Milch und Honig/ lauter Freud und Wolluſt giebet. 
Wer HHDtt im Hergen traͤgt / der hat den Himmelin fi. Wie 
nun im Himmel lauter Freude iſt / alſo aud) in folchem Hergen. 
Ja / diefe Freude ift ein Bild und Vorſchmack des ewigen Les 
bens/ein gewaltig innerlidy Zeugnus der ewigen Sreude und 
Seligkeit / eine kraͤfftige Uberzeugung / daß noch ein Himmel 
muͤſſe vorhanden ſeyn. 

Zu wuͤnſchen waͤre es / daß ich etwas tuͤchtiges von dieſer 
Freude ſchreiben koͤnte / aber ſie iſt höher dann alle Vernunfft / 
keine menſchliche Zunge mag ſie ausreden / keine Feder beſchrei⸗ 
ben. Wer darff ſich in dieſe Tieffe wagen? Kaum moͤgen wir 
hievon etwas lallen / wie die jungen Kinder, Die Era | 

ehret 
a Pſ73. v. 25. b Phil. z5v. 8. 



| 8.2.9: Inderfüffen SedenErauidung 28; 
lehret hie zum beſten / und laͤſt fich dieſe Freude leichter empfinden 
als ausreden / darum nennet ſie die Schrifft ein verborgenes 
Manna / dann niemand kennet ſie / als der ſie ſchmecket in dem 
verborgenen Grunde feines Hertzens. Die Salbung lehret ung 
hie zum kraͤfftigſten / die wir in uns haben von dem / der heiligift, 
David verwundert ſich mehr im Hertzen über dieſe Freude / als 
er fie mit dem Munde preiſet:a Die lieblich find deine Wohnun⸗ 
gen/ hErr Zebaoth! Bricht die Rede kurtz ab / weil er keine 
Worte finden kan / die Krafft und Suͤſſigkeit dieſer Freude aus: 
zudrucken / weil auch fein Geiſt indiefer Andacht fo inniglich ent⸗ 
zücket wird / daß keine Wort mehr folgen wolken. 

Auch ſind wenig unter den Menſchen⸗Kindern / die diß Ge⸗ 
heimnuͤs faffen/noch weniger / die dieſe edle Perle zu kauffen be; 
gehren / die wenigſten erfahren die Krafft davon im Hertzen. 
Soll dein Herz ein tuͤcht ges Gefaß dieſes Honigs ſeyn / ſo muſt 
du aus dir ſelber und der Welt / und in Gott zu deiner Ruhe ein⸗ 
gehen. GoOtt iſt ein unendliches Meer voller Suͤſſigkeit und 
Wolluſt. In dieſem Meer muß dein Hertz ſchwimmen/ ſou es 
die Suͤſſigkeit in ſich trincken und empfinden. Es muß in Shri- 
Fi Hertz gewurtzelt feyn/fich mit demſelben verbinden’ und alfo 
das ſuͤſſe Honig heraus faugen. Daß ich nun etwas hievon al: 
len möge/dorzu wolle Gottes GeiſtLicht und Weisheit / Brunſt 
und Staͤrcke gebe. _ 

Die Schrifft weiß nicht / wie ſie ſich zu uns ſchwachen Kin⸗ 
dern bequemen un hernieder laſſen / und uns diß Geheimnis mit 
herzlichen ſuͤſen Worten vor Augen mahlen will. Erſtlich nen— 
net fie dieſe Freude ein geiftliches Abendmahl. Sihe / ſpricht 
Shriftus/b Ich ſtehe vor der Thuͤr /und Elopffe an / fo jemand 
meine Stimme hören wird / und die Chuͤr aufthut / zu dem 

Nu 53 werde 
a Pf 94.0: 2. b Apode. 3. V. 20. 
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Werde ich eingehen/unddas Abendmahlmit ihn balten/ und ee 
mit mie. Das Abendmahlift dielegteund volle Stärdfung des 
Leibes / davon wir gang fatt werden / und uns zur Ruhe beo 
geben. Die Welt-Freudeiftnur eine Morgenfuppe/ Srübftück/ 
ein Eleines Mahlzeitlein / verurfachet den Hunger mehr als fie 
vertreibt. Die goͤttliche Freude macht ſatt und voll / und gebie⸗ 
ret doc) keinen Eckel / ſondern laͤſt Appetit im Hergen/ und 
zeucht die Begierde immermehr und mehr nah lid). Daher 
wuͤnſchet die Braut im Liede Salomonis von ihrem Liebften / 
JEſu / nicht einen nur/fondern viel Kuffe zuempfangen : a Er 
kuͤſſe mich mit den Kuͤſſen ſeines Mundes; Das machet / ſeine 
Lippen trieffen von Honigſeim / wer ſie einmal gekuͤſſet hat / bey 
dem wird die Begierde zu kuͤſſen immer groͤſſer / der Honig: 
ſchmack laͤſt Verlangen und Seufzer nach ſich. O der wunder⸗ 
ſuͤſſen⸗Freude / die im Hunger erfuͤllet / und in der Fülle hungrig 
machet !' Das Abendmal erluftiget den Geſchmack über alles. 
Setze einem Hungrigen koͤſtliche Speiſe vor / dabey fhöne Ge⸗ 
maͤhlde und liebliche Saitenſpiel / was gilts / ob er nicht wird al⸗ 
les andere fahren laſſen / und nad) der Speiſe greiffen? GOttes 
Suͤſſigkeit ſchmaͤcken / erfreuet zum hoͤchſten. Wer dieſe Perle 
kennet / verkauffet alles / laͤſt die gantze Welt fahren / und ekweh⸗ 
let das beſte Theil. Eines iſt noth. Der Geſchmack befördert 
die allernaͤheſte und kraͤfftigſte Vereinigung / ja / die Verwande⸗ 
lung der Speiſe ins Fleiſch Werinder Liebe GOttes bleibet / 
der bleibet in Gott / und GOtt in ihm / wer in GOtt bleibet / und 
G0tt im ihm hat / der ſchwimmet in dem Meer / daraus er lauter 
Freude trincket / ja / er hat die Freuden: Duelle infih. Durch 
dieſe Freude wird er ſo krafftiglich veraͤndert / daß gleich wie 
GOtt / ſo iſt auch er in der Welt. Die Speiſe bey —* — 

zei 
a Cant. 1. v. r. 
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zeit ift das verborgene Manna. Diß Manna ift Ehriftus fel- 
ber / darum nennet er ſich felber das Brod des Lebens / das vom 
Himmel kommen iſt. Das Manna hat allerley Geſchmack / 

und ſchmeckte wie ein jeder wolte; Der Glaube findet in Chri⸗ 
ſtoalles / was er ſuchet / und iſt Fein betruͤbtes Hertz / es habe 
Anliegen wie es wolle / das nicht Troſt in Chriſto finde. Das 
Manna ſchmecket wie Semmel und Honig / und wie iſt Chri⸗ 

ſtus dem inwendigen Menſchen fo eine ſuͤſſe Speiſe ? Diß 
anna iſt auch die verborgene Krafft des Worts / die Chri⸗ 

ſtum ins Hertz druckt / davon niemand weiß / als der fie ge: 
ſchmeckt hat im Hertzen. Darum wird es genannt ein Engel⸗ 
DBrod.a Dann gleichwie die Engel von dem Anſchauen des 
göftlichen Weſens und der erhaltenden Kraft des Worts/ das 
Durch fie erfchaffen find/ leben : So offenbaret fih GOtt der 

- Seelen durchs Wort / und das ift ihr Leben. Diß Wort 
GOttes hat auch allerley Geſchmackund Krafft / worzu es der 
Menſch brauchen will / in Freud undLeyd / zum Troſt und Nutz. 
Dem Blinden iſts ein Licht / dadurch er wird erleuchtet; dem 
Hungerigen ein Brod / das ihn ſpeiſet; ein Wein / der die Be⸗ 
truͤbte erfreuet; eine Artzney / welche die zerbrochene Hertzen 
heilet; ein Hammer / der die ſteinerne Hertzen zerſchmeiſt und 
erweichet; ein Feuer / das die kalte Hertzen erwaͤrmet; ein 
Saame / der in den guten Hertzen viel Fruͤchte bringet. Iſrael 
bekam das Manna zu eſſen / da es aus Egypten gezogen war: 
Beym Welt⸗Egypten ſchickt ſich Peine göttliche Freude dann 
da iſt Muͤh und Angſt / Truͤb⸗ und Trangaſal. Was ſoll der 
Artzt bey dem Geſunden / und was ſoll der Troͤſter dem / der alles 
vollauf hat? Der Troſt der aus GOtt kommt / iſt ſo zart und 
eckel / Daß er ſich mit keinem Welt + Troft vermenget. Die 
— Braut 

a Ph. 78.v. 57. 
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Braut im Liede Salomonis ſuchte ihren Liebſten im Berte/ 
und fand ihn nicht. Ein Hertz / das Ruhe hat inder Welt/ 
findet keine Ruhe in GOtt / das macht / es ſuchet ſie nicht. 
Wem die Erde wol reucht / dem ſtinckt der Himmel an. Die 
Freude in GOtt iſt geiſtlich / darum vereiniget fie ſich auch nur 
mit einer geiſtlichen Seelen, Will man die Suͤſſigkeit des Ho⸗ 
nigs empfinden / ſo muß man den Geſchmack nicht zuvor mit 
Wermuth betaͤuben und einnehmen. Der Welt⸗Schmack 
Be den Geſchmack GOttes. Das Manna fiel in der 
Wuͤſten. | Hi; 

Inder Wüften ift es einfam und ſtill / da findet man wenig / 
das zur Liebe reitzen kan. Hoͤre auf die Welt zu lieben/ halte 
dich ſtill und einſam / ſo wird dir GOtt im Geiſt wolfehmecken/ 
wo alles wuͤſt / und des Leydens Chriſti vielift/ da iſt auch ſei⸗ 
nes Troſts viel; wo aber des Leydens Chriſti wenig oder gar 
nichts / und der Welt Freude viel / da iſt ſeines Troſts wenig. 
Es iſt ein verborgenes Manna / und wird allein den Uberwin⸗ 
dern gegeben / wie da geſchrieben ſtehet: a Wer uͤberwindet / 
dem will ich das verbor gene Manna geben. Wer nun nicht 
übertwindet / fondern ſich überwinden und einnehmen läft von 
der Welt / Hoheit / Wolluͤſten und Uppigkeit / wie Fan doch ein 
ſolcher das verborgene himmliſche Manna ſchmecken? Die 
Wuͤſte muſte das Manna anmuthig machen. So heiſts auch 
hie / wie beym Hoſea ſtehet:b Ich willfte in die Wuͤſten fuͤhren / 
und freundlich mit ihr reden. Die göttliche Freude fangt dann 
an / wann die Welt⸗Freude aufhoͤret und das Creutz macht 
das Wort GOttes ſchmackhafftig / wie das Saltz die Speiſe 
wuͤrcket. Die Wuͤſte muß das Wort verſuͤſſen / ſonſt hat man 
kein Verlangen darnach / fuͤhlet auch ſeine Krafft nicht. — 

o 
a Apoc. 2.v. 17. b Hoſ. 2. v. 14. 
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Volck Iſrael muſt hungerig feyn / wann Manna vom Himmel 
fallen follte ; Sofönnen aud) nurdie armen und hungerigen 
Seelen der göttlichen Sreude fähig werden. a Seligfind / die 

da geiſtlich arm find / dann das Himmelreich ift ihe : Selig 
find / die da hungert und durſtet nach der Öerechtigkeit / dann 
fie follen fatt werden. Diß Brod dienet nicht / wo man noch 

ander Brod hat / ſchmecket auch nicht vo man feinen Hunger 
fühlet. Im Geiſt arm ſeyn / heiſſt fein eigen Elend gründlich 
erkennen / ſich felbft verläugnen und unwerth ſchaͤtzen alles 
Troſts; ſo man aber wenig Suͤſſe empfindet/ daſſelbe bloß und 
lauterlich der Barmhertzigkeit GOttes zueignen. In ſolche 
Armuth ſencket ſich Chriſtus mit feinem Troſt. Gleſch wie ein 
kleines Milchkind an den Bruͤſten ſeiner Mutter hangt / kan 
ihm ſelber weder rathen noch helffen / wanns die liebe Mutter 
nicht ernehrte / muͤſt es verſchmachten / nichts aͤrmers Fan ſeyn/ 
dann ein ſolch Kind; So erfreuet GOtt nur die Seele / die ſo 
arm iſt / daß ſie an ihr ſelber / und allen ihren Kraͤfften verzaget / 
ſich bloß zu feinen Bruͤſten haͤlt daraus die lautere Gnaͤd und 
Barmhertzigkeit ſaugt und fpricht: b Deine Brüfte find lieblich, 
Ja / die Sreude in GOtt macht recht arm / dann fie verleitet alle 
Welt⸗Fꝛeude. Was achtet man des EgyptiſchenFleiſches / wann 
man das ſuͤſſ Manna GOttes koſtet? Hungern und durften 
nach der Gerechtigkeit / heiſt ein ſolch Verlangen haben nach 
der Erquickung GOttes / als ein Hungeriger nach Brod / und 
ein Durſtiger nad) einem Lab⸗ Trunck hat / wie junge Milch: 
Kindlein müffen wir mit vollem Halſe nach den Brüften GOt⸗ 
tes ſchreyen darum fpricht David ; c Ich thue meinen Mund 
auf / und begehre deine Gebote / ze. Wie das dürre Erdreich 
einen Mund machet / und nad) dem Degen het; wie auch | 5 

a Matth. 5.9.36. b Cant. 9.2. c Pf, 119, 132, ein 
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ein Menſch in groffen Durft den Mund weit aufthut und. 
nach der gufft ſchnappet / oder das Waſſer in fich trinckt; fo 
muß dieSeele mit geofferBegierde nad) demTroft®ottes lech⸗ 
zen. Diß verſtehet niemand / dann wen die Higdes hoͤlliſchen 
Teuers und derinnerlichen hohen Anfecytungen unter die Aus 
gen ſchlaͤgt / der fuͤhlet einen Durſt nad) dem Krafft-Waſſer 
Gottes / wie der Hirfch fchreyer nach friſchem Waſſer / ſo ſchreyet 
meine Seele GOtt zu dir / meine Seele duͤrſtet nach GOtt / ze. b 
Das Manna ward verwahret in einem reinen Kruͤglein. Soll 
das Hertz GOttes Suͤſſigkeit ſchmecken / ſo muß es durch den 
Glauben gereiniget ſeyn von allen find » und weltlichen Luͤſten / 
die Krüge müffen leer ſeyn wann fie GOtt mit Del follfülen : 
Eine ſuͤndhaffte und weltfichtige Seele mag zu feinen himmli⸗ 
ſchen Gedancken gelangen / vielweniger ſich in GOtt erfreuen. 
bSSelig find die reines Herzens feyn / denn fiewerden GOtt 
fehauen. Im Elaren Waffer ſchauet man fein Bild am beiten. 
Gottes Blild ift Freundlichkeit und Güte. Der Pfalm fpricht: 
Iſrael hat dannoch GOtt zum Croſt / wer nur reines Hertgens 

iſt. Daraus kanſt du ſchlieſſen / daß keine unreine Seele ſich 
Gottes zu getroͤſten habe. Iſrael zog im Elend / da es GOttes 
Manna ſchmeckete. Die Welt⸗Freude faͤngt im Lachen an / 
undendigetfich im Weinen: Die goͤttliche Freude aber hat ih⸗ 
ren Anfang im Elend / je tieffer Elend / je ſuͤſer Freude: Die 
mit Thraͤnen ſaͤen / werden mit Freuden erndten /ſo gar ungleich 
iſt die Frucht dem Saamen. Chriſtus vergleichet die Frommen 
den gebaͤhrenden 2Beibern die fühlen zu erſt Weh und Angſt / 
darnach freuen fie fi) überdas Kind / das fie gebohren haben; 
ein folch Rind ift die Freude in Gtt / wird inder Angft geboh⸗ 
ron. GOtt ließ dem VolckIſrael Manna regnen / da es erſtlich 

aus 
Pf. 42. v. 1. b Matth. 5.v. 8. cPſ.73.6. 1. 
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aus Egypten zog / damit ihm Egypten möchte lend werden: Al: 
fo befommen auch denTroſt Gottes am meiſten zu ſchmecken die 
neugebohrne Chriſten die das Welt und Sünden: Egypten 

erſt verlaſſen haben / dann GOtt freuet ſich mehr über einen 
Sünder der Buffe thut / als über neun und neungig Gerechte / 
die der Buſſe nicht bedoͤrffen. Wie ſich ein Vatter der jungen 
Kinder mehr annimmt als der alten / jenen Zucker und Sem— 
melgibt / dieſen nur grob Brod; fo forget © Dtf am meiſten für 
die anwachſende junge Kinder⸗Chriſten / damit dieſelbe nicht 
alsbald durch Mangel des Troſts / und Verdruß der Wuͤſten 
wieder in Egypten ziehen. Daß dem Bold Iſrael das Manna 
fiel mitten in der Wuͤſten / lehret uns / daß die geiſtliche Freude 
mitten im Creutz bleibe. Als die Traurigen / und doch immer 
froͤlich. Mitten im Creutz dauret dieſe Freude wie das Gold 
Im euer feinen Glantz behaͤlt / ja alsdann gehet ſie recht auf / 
warn die Welt⸗Freude untergehet. Betruͤbet mein Fleiſch der 
Verluſt zeitlicher Guͤter / fo erfreuet den Geiſt der Reichthum / 
den ich aus GOtt habe / und der GOtt ſelber iſt. 

Der Tranck bey dieſem Abendmal heiſſt Milch und Wein. 
Deine Brüfte ſind lieblicher dann Wein. Eant. 1/2. Seyd begierig 
nad) der vernünfftigen Milch / als die intgebohrne Rindlein/ auf 
daß ihr durch diefelbe zunehmet / fo ihr anders geſchmeckt habt / daß 
der Hr: freundlich ie 1. Net. 2/1. Wollan alle/ die ihr durffig 

ſeyd / kommet her zum Waſſer / und die ihr nicht Geld habt / kom: 
met her/ kaufft und effet/Eommet her und Eauffet ohne Geld und um⸗ 
ſonſt bepde Milch und Wein. Ef. 58. v.I. 

Die Krafit des Worts iſt den Schwachen eine laufereund 
ſuͤſſe Milch / dadurch fie  alg die jungen Kindlein im Shriften- 
thum zunehmen / biß fie fo ſtarck werden / daß fie Eönnen Wein 

trincken. ‚Den Erwachſenen iſt fieein je: Wein / ma ſie 
D 2 au: 
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taumeln / daß fie nicht wiſſen wieoder wo / dann hie fleuft der 
Troſt Gottes mit fo uͤberſchwenglichem Reichthum undLieblich⸗ 
keit ins Hertz / daß es das Hertz wegen menſchlicher Bloͤdigkeit 
nicht vertragen kan. Daher kommts / daß etliche / wann fie 
des ungewöhnlichen Trofts ben fich gewahr werden /darinnen 
ſuͤſſglich einfehlaffen / und fanfftiglicdy ruhen / und wolten 
fein wol nimmer wieder entbehren ; Gleichwie Petrus/ als er 
Faum einen Strahlen aus dieſem hell⸗ſcheinenden Licht erblickt / 
drey Hüften machen / und immer da bleiben wolte. Viele 
find auch / die in diefer Troſt⸗ Schulen GOttes fuͤr inniglicher 
Hergens- Freude nicht wiſſen / wo fie fich halten follen / wie 
dann von Bernhardo geſchrieben wird. / daß er eine Zeitlang 
nad) feiner Befehrung / wie einer der feiner Sinnen beraubt / 
geweſen / wegen des überfchwenglichen Trofts / den.er von 
der Einwohnung des Heiligen Geiftes empfangen. - Auch 
lieſet man von Ephrem /_ daß er mit fo wunderlichem Troſt 
vom Heiligen Geift uͤberſchuͤttet ſey / Daß er gezwungen wor: 
den zu GOtt zu ruffen : HErr / zeuch doch Deine Hand ein we⸗ 
nig zuruͤcke / dann mein Herß Fan foldye übergroffe Freude 
noch nicht faffen.  Alsdann ſteigt die Seele mitfoicher füllen 
Gerwvaltüber fich felbften/ daß fie aus allen Creaturen gezogen / 
und in GOtt erhaben wird/und kom̃t alſo durch Gottes Önade 
wiederum in ihren erſten Anfang und Urſprung / aus welchem 
fie gefloſſen und welcher GOtt ſelber iſt. Hie hat die arbeiten⸗ 
de und muͤde Seele eine ſichere Zuflucht; Die krancke eine heil⸗ 
ſame Apotheck; die verlaſſene einen guͤldenen Troſt; die hun⸗ 
gerige und durſtige eine ſuͤſe Speiſe und Tranck. Diß ſind die 
wo Liebes⸗Bruͤſte GOttes / Die eine gibt den Schwachen 
Milch / die ander gibt den Starcken Wein. Der er | 

[alas 
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Eſaias a nennet diefen Freuden-Wein / einen reinen Wein / 
darinnen Eein Hefen iſt / dann es Fan Fein irdifcher Wein un: 
fer Herg ſo ſehr erfreuen / alsder Heil. Geiſt / mit welchem uns 
Gott troͤſtet. Diß iſt ein reiner Troft/ein lauter bimmlifcher 
Troſt / da nichts irrdiſches / unreines und vergaͤngliches ſeyn 
ſoll. Dann der Troſt daraus GOtt kom̃t / uͤbertrifft allen Troft/ 
der aus den Creaturen kom̃t. Der Wein zuͤndet das Gebet an / 

daher kommt die Freude bey den Trunckenen. Was ſoll uns 
feuriger machen in der Liebe gegen Gott als die Suͤſſigkeit / die 
mir aus GOtt empfinden? Der Weinſtock ſtaͤrckt das Hertz; die 
Freude In GOtt ſtaͤrckt und erhaͤlt den Glauben in den tiefſten 
Anfechtungen / wann er ſchon beginnet in Ohnmacht zu ſincken: 
b Waͤre dein Geſetz nicht mein Croſt geweſen / ſo waͤre ich ver: 
gangen in meinem Elend. Sie verbindet uns ſo veſt mit Chri⸗ 
ſto / daß uns von ſeiner Liebe nichts ſcheiden kan / ſie ermuntert 
uns zum Gehorſam GOttes: c Wanndy He mein Herr 
troͤſteſt / ſpricht David / fo lauffe ich den Weg deiner Bebore, 
Welchen dig Freuden⸗Oel am innern Menfchen falbet / der 
ift wie ein wolgeſchmiertes Rad aufden Wegen Gottes. Das 
Shriftenthum kommt manchem fauer und hart / ſchwer und 
bitter für/ aber GOtt machts feinen Kindern füffeund erträg- 
li) / mit dem Troſt des H. Geiftes. Die heiligen Märtyrer 
haben ihr Leben nicht geliebet biß in den Tod / dann ſie find voll 
geweſen nu füften Weins. Der Wein macht truncken. So 
redet auch David d von der goͤttlichen Freuden: Sie werden 
truncken von den reichen Guͤtern deines Hauſes / du traͤnckeſt 
fie mit Wolluſt als mit einem Strom. Und Paulus; e Wers 
det voll Geiſtes / und redet unter einander von Pfalmen und 
Kob: Gefangen und geiftlichen En finger und fpielet ; s 

3 oem 
a Eſa. 25.0.6. b’Pf. 119. 0,92, ce Pf. 119/32. d Pſ. 35,9. e Eph. 5/12. 16. 
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dem Errn in eurem Hertzen. Die Güter GOttes find die | 

| 
| 

Kindichafft und Erbfihafftdes ewigen Lebens Wergebungder 
Siünden/ der H. Geift mit aller Gnad / Liebe und Troſt / GOtt 
ſelbſt und alles was GOttes iſt. Diefe Guter find fogroß und 
viel / daß ſie uns geiſtlich truncken machen / dann eg iſt ein ſuͤſſer 
und goͤttlicher Strom der hoͤchſten Wolluſt / wann ſich derſelbe 
in der Seelen ergeuſt / daß wir ſchmecken / wie freundlich der 
Her iit / fo wird fie voll Geiftes / und jauchzet für inniger 
Freuden wie ein Trundener vom Wein/ da magdas Herg die 
Freude nicht in fich halten / wie ſich ein Strom nicht halten laͤſt 
in einem eigenen Brunnen. Da mwolte wol alles / was im Men 
fchenift / ja ein jedwedes Blutstroͤpfflein / lauter Freude wer: 
den / da gehet das inwendige Jauchzen an / da bemegen ſich alle 
Kraͤffte im Menſchen / und ſchuͤtten ſich gleichſam aus. Das 
meynet Paulus / wann er ſpricht: Singer und ſpielet dem 
HErrn in eurem Gergen. Die Aufferlihe Muſica gehoͤret 
nur für die Ohren / die Hertzens-Muſiea aber dringt zu GOtt / 
fie wird gehalten im Hergen / entweder allein/ oder auch / daß 
der Mund miteinftimme/ da dann gerbrochene Worte die Fräfs 
tigftefeyn. Dann in diefem geiftlichen Srolocfen empfindet 
das Herg fo viel / daß die Worte nicht folgen mögen. Ein 
Trunckener frolocfet mit den Händen / das iſt ein Zeichen der 
Freude / wann ein Menfch recht frölich ift / fo bezeugeters mit 
den Händen/diefelbe hebt er auf und Elopffefzufammen. Dig 
meynet David/ wann er fpricht : a Frolocket mit Haͤnden alle 
Voͤlcker. Ein Trunckener offenbaret feine Sreude mit der Stim⸗ 
me/finget/ jauchget und ruffet : Die Freude in GOtt dringet 
offt durch den Mund heraus/mie ein Wafferftrom/ mit allerley 
Lob und Preiß GOttes. Dasift der Himmel/den wir hienie⸗ 

den 
a Pſ.47. v. 1. 
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den im Hertzen tragen) dann im Himmel unter den Engeln und 
Auserwehlten ift ein maufbörlidies Lob GOttes. David 
fpriht : a Dex deinen Mund feölich macht. Nimmt ein Gkich- 
nüs von der Speife. Die rende in GOtt iſt ein lieblicher Ge⸗ 
ſchmack der Wolthaten GOttes. Gleich wie unfer Leib verdor: 
ren muß / wann ihm Feine Speiß und Tranck mehr ſchmecket; 
Alfo unfere Seele / wann fie den Geſchmack der göttlichen Freu⸗ 
de verleuret. Wie aber der Mund lobet und ſinget / wann der 
Leib ſatt iſt; fo erfuͤllet uns GOtt mit Freuden daß wir erfätti- 
get ihm dancken. Daher fügetder ı 05. Pfalm zufammen fin: 
gen / loben / ruͤmen freuen, Singer von ihm / und lobet ihn/ 
redet von allen ſeinen Wundern / ruͤhmet ſeinen heiligen Na⸗ 
men / es freue ſich das Hertz derer / die den HERRLT füchen, 
Das aͤuſſerliche Singen leitet zur inwendigen Freude / und die 
Freude des Hertzens dringet heraus durch das Lob des Mun⸗ 
des. Der Wein veraͤndert den Menſchen / nimmt ihn gleichſam 
ihm ſelber / daß er ſeiner Sinnen nicht maͤchtig iſt / was er ſpricht 
und thut / das ſpricht und thut alles der Wein durch ihn. Wann 
GOtt die Seele erquicket / fo bleibt der Menſch nicht bey ihm 
felbft/und weiß nicht / wie ihm geſchicht. Auch inacht die goͤtt⸗ 
liche Freude einen neuen Menſchen / ſo feurig iſt GOttes Guͤte 
im Hertzen / wann ſie recht empfunden wird / daß ſie den Men⸗ 

ſchen nicht laͤſt bleiben / wie er ift/fondern wandelt alle feine Be: 
gierde/ Gedancken / Wort / Thun und Laſſen / machts goͤttlich / 
himmliſch. Ein Mencch / der in dieſer Schulen etwas erfah⸗ 
ven hat / wandelt nicht nad) dem Fleiſch / und nach den fuͤnff 
Sinnen / ſondern laͤſt ſch vom Geiſt GOttes regieren und trei— 
ben / zu wandeln nach dem er will. Die Trunckenheit nim̃t den 
gantzen Menſchen ein / mit Leib und Seel; fo kraͤfftig iſt if 

a Dfal, 103.9. 5. 
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göttliche Troft / erdurchdringet Keib und Seele, Mard und 
Bein. Bann GOtt recht erfreuet / fo ruͤhmen die Srommen mit 
David: Pf-8 4. Mein Leib und Seel freuen fich in dem lebendi⸗ 
gen GOtt. Und wuͤnſchen aus dem 3 5. Pſalm: Meine Seele 
muͤſſe ſich freuen des HErrn / und froͤlich ſeyn auf feine huͤlffe 
alle meine Gebeine muͤſſen ſagen: Ach Er: / wer iſt deines 
gleichen. 

David / der dieſe Freude im Hertzen empfunden hat / be⸗ 
ſchreibt uns dieſelbe als eine verborgene Guͤte GOtes: a Wie 
groß iſt deine Güte / die du verborgen haft denen / die dich 
förchten. Eine Güte iſt fie/ weil ſie keinen Urſprung ausung/ 
auch feinen Grund in uns / fondernihr ganges Weſen aus und 
in GOtt hat / weil fie auch nichts anders ift als ein füffer Ge⸗ 
ſchmack der Guͤte GOttes im Hergen. Dip iftdie Guͤte / von 
welcher geſchrieben ſtehet: Pſ. 32. Dieden HErrn foͤrchten / die 
wird die Guͤte umfahen. Wie eine Mutter ihr Kind umfaͤngt / 
undjener alte Vatter ſeinen verlohrnen Sohn in die Armenahm; 
ſo hertzet und umfaͤngt uns GOttes Guͤte / wers erkennet / wird 
froh im Geiſt. Eine verborgene Güte heiſſt fie/dann niemand 
kennet ſie / als der ſie hat empfunden / und niemand wuͤnſchet 
ſie / als der ſie hat gekoſtet. Der elende Welt Mann bekommt 
nicht einen Tropffen davon zu ſchmecken / GOtt hat ſie allein de 
nen verborgen / die ihn kindlich foͤrchten. Sie iſt auch eine vers 
borgene Krafft des Worts. Wann wir das Wort in heiliger 
Andacht kaͤuen und kaͤltern / ſo fleuſt Safft und Krafft heraus / 
ſo ſchmecket man GOttes Freundlichkeit / davon wird der Geiſt 
erquicket / wie der Leib von einer kraͤfftigen und ſchmackhafftigen 
Speiſe. Darum ſpricht David anderswo:b Schmecket und 
ſehet wie freundlich der Hr: ift. Dani | 

avi 
&.. 2 Pl. 31. v. 20. bPl 34. V. 9 



2.8. InderfüffenSeelensErquicdung ⸗7 
David vergleichefdiefe Freude einem erquickenden gnädi: 

gen Regen: a GOtt du giebeft einen gnädigen Regen/und dein 
Erb / das duͤrr iſt / erquickeſt du. Der Regen erquicket und 
traͤncket die duͤrre Wurtzel in der Erden; und GOtt mit ſeinem 
Troſt die duͤrre Seele. David nennet den Regen eine Schatz 
Kammer GOttes / wann er ſpricht: b Du waͤſſerſt das Land/ 
und machſt es ſehr reich. Die Erde iſt gar arm / wann ſie GOtt 

nicht von oben herab waͤſſert / auch fo arm / daß fie Feine Creatur 
ernehren Fan / alſo muß unfer Reichthum vom Himmel regnen. 

- Darum iftdie Welt naͤrriſch / wann fie Gold und Silber für ih» 
zen Reichthum hält / ein Tröpflein/das vom Himmel faͤllt / iſt 
viel koͤſtlicher / ſonſt are mir mit allem Gold und Silber nichts 
geholffen. Die göttliche Sreude ift der rechte Himmel Schaͤtz / 
dasfeinfte Gold / der beite Reichthum. cIch liebe deine Gebote 
über fein Bold / fpricht der erleuchtefe David. In felbigem 
Dfalm vergleihet David den Regen der Mutter - Milch); 
Du traͤnckeſt feine Suchen / und feuchteft fein Gepflügtes, 
Nim̃t ein Sleihnüs von den zarten Kindern/ welche man im: 
mer tränden muß; alfo die jungen Zrächte/ die ihre Nahrung 
ausder Erden/ als aus ihrer Mutter haben müffen. Mann 
die Mutter⸗Milch nicht folgen will/ ſo verſchmaͤchten die flei⸗ 
nen Kinder: Alſo / wann die Erde feinen Safft hat vom Re- 

gen / muß die Saat verdorren. Solche Mutter-Brüfte hat 
— ſaugen wir als die jungen Kinder / wiemannig 
Honigtroͤpflein trincken wir in uns / ſo daß wir Urſach haben zů 
ruͤhmen: d Deine Bruͤſte ſind lieblicher denn Wein. Werden 
uns dieſe Bruͤſte entzogen / ſo folget darauf eine duͤrre Zeit / wie 
das Erdreich duͤrre wird / wanns lang nicht geregnet hat. Ein 
duͤrres Land lechzet nach dem Degen / da wuͤnſchet —— 

/ | p 
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Ach / daß doch der fromme Gott einen gnadigen Regen gebe; fo 

felhnet fid) die duͤrre und matte Seele nad) den Troft: Brüften 
GoOites:Pſ. 40. MeineSeele duͤrſtet nach GOtt / ſpricht Das 

vid in einem deren Lande / da kein Waſſer iſt Pf. 62. Wann 

der Regen auf ein duͤrres Land faͤllt / da freuet ſich ale Creatur / 
da grůnets und bluͤhets lieblich; wann GOtt eine elende Seele 
eifccuet / da erkennet mans mit David: a Ah Err / nun gibſt 
du einen gnaͤdigen Regen / und dein Erbe / das duͤrre iſt / erqui⸗ 

ckeſt du. Mercke wol/ GOtt erfreuet keinen / als der ſein Erb 
und darzudürreift. Die Seele die der Suͤnden dienet / und voll 
weitliches Troſts iſt / hat kein Theil daran. 

Das Hohe Lied Salomonis beſchreibt dieſe Freude mit 
bei füfen Worten, Wir wollen etliche Spruͤchlein er: 

aͤren. 
ser kuͤſſe mich mit dem Kuß feines Mundes. Cant. ı. Der 

Kuß war ein Zeichen der Liebe. Jacob kuͤſſete feinen Vatter den 
Iſaac / Laban feine Tochter / Joſeph ſeine Bruͤder / aus natuͤrli⸗ 

cherumd eingepflantzter Liebe; David und Jonathan kuͤſſeten 
ſich miteinander / dann ihre beide Herzen waren einander freund⸗ 

lich zugethan. Ein Braͤutigam kuͤſſet ſeine Braut aus reiner 
und ehelicher Liebe. Die Jünger zu Epheſo Füffeten Paulum 

ihren Lehrer /dann ſie waren ihm hold im Geift.b Alfo war 

in der erften Apoftolifchen Kirchen der Gebrauch / daß die 
Shriften untereinander in ihren Zufammenfünfften mit einem 
heiligen Kuß ſich grüffeten. Wann GOtt feine Liebe offenbar 
vet deiner Seelen / fo Eüflen er fie / mie ein Bräutigam feine 
Braut / wieein Vatter fein Kind / wie ein Freund den andern/ 
und das erfreustfie. Im Kuß geſchicht eine Vereinigung der 
beyden / die ſich mifcinander kuͤſſen Denn eines hauchet 

a Pſ 68,0. 10. b Rom. 16. * 
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dem andern gleichſam ſeinen Geiſt ein / daß aus beyden eins 
wird. Die goͤttliche Freude kommt aus der Vereinigung der 
Seelen mit GOtt / ſie wurtzelt dich auch immer tieffer in GOtt. 
Im Kuß hangen zweyer Munde aneinander. Die Freude in 
Go0tt iſt ein ſeliger Anhang GOttes an deiner Seelen und dei: 
ner Seelen an GOtt / wie das Kind der Mutter Brüften/ 
und die Mutter dem Kinde Die Brüfte inden Mund hanget. 
Pſ.7 3. Das iſt meine Freude / daß ich an Gott hange. DerKuß 
iſt eine wirckliche und herzliche Stimme / damit einer dem andern 
feine Liebe ins Hertz ſpricht. Wann G0tt durch feinen Geiſt 
dich ſeiner Liebe im Hertzen verſichert / daß dein Hertz durch 
lebendiges Zeugnuͤß und Erfahrung der Liebe GOttes über: 
zeuget wird / ſo entſpringet daraus die wahre Seelen⸗Freude. 
Darum wird der Heilige Geiſt ein Geiſt der Liebe genannt / 
weil er die Liebe GOttes im Hergen verfiegelt / das ift der 
ſuͤſſe Kuß / die Heimliche, Einrede GOttes. Wann GOtt 
fein Wort im Hergen Eräfftig macht / daß dadurch in dir eine 
Freude ausgefprochen wird / Das find feine holdſelige £ippen/ 
und ein Kuß feines Mundes / wie David wünfchet: agagmich 

hoͤren Freud und Wonne / daß die Bebeine froͤlich werden / 
Die du zufchlagen haft. Wann deine geängftigte Serle aus 
BHrtes Wort Troft empfindet / fo Fan fie ruͤhmen und fpres 
hen :Er kuͤſſet mich mit dem Kuß feines Mundes, Im Kuß 
theileteiner dem andern nicht allein den Athem mit / fondern 
auch die Lebens : Geifterlein/fo/daß aus beyden ein Geiſt und 
Hertzwird. Wann die GOtt kuͤſſet / fo empfängit du aus 
ihm den Heiligen Geift/ das Pfand Deines Erbes /dasift dag 
Freuden⸗Oel / damit du gefalbet wirſt / und du / der du GOtt 
alſo im Geiſt anhangeſt / wirſt ein Geiſt Korb Die Drauf 

p 2 wun: 
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wuůnſchet nicht einen / ſondern viel Kuͤſſe dann wie ein Big den 
andern/ ſo zeucht auch ein Kuß den andern nady fich. Es find 
füffe freundliche £ippen, die deine Begierdemehr reigen als ſtil⸗ 
len/ aber die Melt: Seele erfährets nicht/denn wie mag fie mit 
einem Munde zugleich GOtt und die Belt kuͤſſen? Wer küſſet 
auch ſolche Lippen / die vol Dredsund Unflats hangen ? Pau⸗ 
lus ſpricht: Phil. 3. Ich Halte alles für Dre. Die Himmels: 
Seele empfindet hie mehr als fie ausreden mag / darum nennet 
die Braut denſelben nicht / den fie nennen foll/ fondern fähret 
plöglich heraus: £r kuͤſſe mich. Auch waͤchſt die Seele durch Dies 
fegreude in dergiebe Ehrifti fo kraͤfftig / daß ſie nichts dann ihren 
licbſten JEſum im Hertzen traͤgt / meynet / er ſey allen ſo bekant 
als ihr. Er kuͤſſe mich. | 
DeineBröfte(Liebes-Ermweifungen)findlicblicher dannWein. 

Cant. ı.Ein Kind ſauget der Mutter die Liebe aus den Bruͤ⸗ 
ften : GOttesBruoͤſte find all daſſelbe / was dir feine £iebe offen» 
baret. Wie eine Mutterihrem weinenden Kindlein die Brüfte 
darreichet;ſo troͤſtet und erfreuet Gott den Glauben in der Angſt. 
Und wie ein Kind immer nach den Bruͤſten ſchreyet; ſo ſeuffzet 
der Glaube immer nach der Erquickung GOttes. Lauter Er⸗ 
barmung / daß die Mutter ihr Kind aus den Bruͤſten traͤncket; 
YsuterErbarmung daß GOtt die Seele in Noͤthen troͤſtet / dar⸗ 
um ſeuffzet fie mit David: Pſ. 102. Ach HErr / du wolleſt dich 
aufimachen/und über mich erbarmen. Nur dem durſtigen Kind⸗ 
lein reicht Die Mutter ihre Bruͤſte; und GOTT troͤſtet nur die 
Elenden. Diefegehet die Verheiffungan : Ef. 66. Die eine 
Mutter ihr Rind teöfter/ fo willich euch troͤſten. a Wen ſoll er 
denn lehren das Erkantnuͤß? wen foll er zu verflehen geben | 
die Predigt ? den Entwehnten von der Milch / und die von 

der 
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der Mutter Bruͤſten abgeſetzet ſeyn; das iſt / den einfaͤlti⸗ 
gen/ hungerigen und durſtigen / den verlaſſenen / elenden und 
betruͤbten Seelen / denen will GOtt ſeinen himmliſchen Troſt zu 
ſchmecken geben. Wahre Demuth und Gottsfurcht gehoͤret 
darzu / dardurch man den Milch⸗Kindern gleich wird. Wie 
eine Mutter / der die Milch in den Bruͤſten beſchwerlich iſt/ 
des Kindes begehret / das ihr die Bruͤſte ausſauge; So will 
G0tt offt fein Hertz brechen / wann er Fein Hertz findet/ darin⸗ 
nen er ſeine Freude und Guͤtigkeit kan ausſchuͤtten: Dann er 
erfreuet niemand mit ſeinem Troſt / als der begierig darnach iſt. 
Eine Mutter laͤſt nicht gern aus ihren Bruͤſten fremde Kinder 
ſaugen / die eigene find die liebſten; Sp hat fein Welt⸗ Kind 
Theil an den Troft -Brüften GOttes. Ach! die Welt⸗Bruͤſte 
geben wenig Troſts / ſie ſind wie Jaels Milch⸗ Topff / daraus 
man nichts als den Tod trincket. Aus Gottes Bruͤſten ſaugen 
wir das Leben / wer ſie einmal recht gefaſſet hat / folte fie nicht 
um aller Welt Gut fahren laſſen. Doch wie eine Mutter ihr 
Kind entwehnet / wanns groͤſſer wird / damit es lerne haͤrtere 
Speiſe eſſen; fo ſetzet auch GOtt die erwachſene Chriſten von 
feinen Bruͤſten ab / laͤſſt fie eine Zeitlang ohne Freude / damit 
fie die Harte Anfechtungen überwinden lernen. Dem Milch 
Glauben gibt GOtt nur einen empfindlichen Geſchmack feiner 
Suͤſſigkeit damit er wachſe und ſtarck werde. Aus dieſem 
Brunnen fhöpffet die Seele die füflefte Wolluft : Sant. ı. Deis 
ne Bruͤſte find lieblicher denn Wein, Diefe Wild) löfcht dag 
Seuer d heiligen Begierde nicht / ſondern zuͤndets immer mehr 
und mehr an. | | 

a Dein Name iſt einausgefchütter Öel/zc, Die Morgen: 
länder brauchtendes Balfams in ihrem Wolleben / weil er die 

PP 3 Lebens 
a Cant. 1. v. 5. 
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Lebens-Beilterlein erfriſchet und ſtaͤrcket. Wann Ehriftus der 
Seelen im Glauben bekannt wird. C pie man einen Menſchen 
beym Namen Eennet) fo empfängt fie aus ihm einenfo füffen 
und Eräfftigen Lebens⸗Geruch aller Wolthaten GOttes / daß 
Leib und Seel davon erquicket werden / wievom Del die mat: 
ten Glieder. Manchen frifft im Creutz die Traurigkeit das 
Hertz ab / wie ein Wurm / dorrefs aus / daß es vermwelder ; 
wann er aber. die Bewegungen des freudigen Seiftes empfin- 
det / wird Die Traurigfeit/ wie vom Balfam der Schmertz ge: 
lindert. Offt beiſſt die Sünde fo eineficffe Wunde ins Hertz / 
daß nichts troͤſten noch heilen will. Wie manche Seele trägt fich 
mit diefer offenen Hergens: Wundenviel Jahr / thut nichts an⸗ 
ders/ als daß ſie überihre Suͤnde Haget undheulet ? Läft aber 
der himmliſche Samariter einTroͤpfflein ſeines Freuden Oels in 
die Wunden fallen / laͤſt er dem Hertzen einen holdſeligen troͤſtli⸗ 
chen Gedancken fuͤhlen / daß es etwa dencket: Ey / was betruͤbſt 
du dich / Gott iſt ja dein Vatter / ſo wird er ſich deiner erbarmen / 
wie ein Vatter feines weinenden Kindes? Oder: Ach! wie bit⸗ 
terlich hat Chriſtus um deiner Sünde willen gelitten? So kom̃t 
eine neue Lebens⸗Krafft ins Hertz / als wann man einen halb⸗ 
todten Menſchen mit einem wolriechenden Balſam wieder er⸗ 

wecket. Die göttliche Erquickung dringet durch Marckund 
Bein / daß ſich alles mit groſſer / jedoch ſuͤſer Gewalt reget und 
beweget in dem Menſchen / wie der Balſam nicht an der Haut 
beklebet / ſondern hinein gehet / und das innere ruͤhret. Die Freude 
in zeitlichen Dingen ſchwebet nur oben auf dem Hertzen / wie der 
Schaum auf dem Waſſer / beweget das Hertz nicht. Dann leib⸗ 
lich Weſen kan nicht in den Geiſt des Menſchen hinein dringen. 
Die goͤttliche Erquickung aber dringet zu Hertzen / N 

| un 
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und Seel; Sie erleuchtet die Seel mit einem göttlichen Licht, 
wie das Oel ein Lichtlein nicht läft verlöfchen. Wann GOtt das 
Hertz durch freundliche Bewegungen nach ſich zeucht / ſo lehret 
und erleuchtet er darinnen. Wer das empfindet / den nenne ich ei⸗ 
nen erleuchteten Minſchen / ob er gleich keinen Buchſtaben leſen 
kan. Dann eine kraͤfftige Bewegung des Geiſtes lehret oft in 
einem Augenblick mehr / als tauſend Buͤcher in tauſend Jahren. 
Sprichſt du: Warum haben dann ſo viel geiſtreiche Maͤnner 
Bücher geſchrieben? Antwort:Nur darzu / daß ſie dein Gemuͤth 
luſtig und feurig machten zur Andacht / damit der Geiſt GOttes 
nicht verhindert würde dich innerlich zu lehren und zu bewegen. 
Wann du die füfe Liebe und Wolthaten Ehriftiempfindeft/ fo 
wird diß Freuden - Del indeinem Hergen ausgegofjen. Das 
Wort GOttes ift das Balſam⸗Buͤchslein und Oel Glaͤßlein. 
Diß thut der H. Geift auf / wann er dir die Wolthaten / die im 
Wort verkuͤndiget werden / inwendig offenbaret: Dein Empfin⸗ 
den iſt das Riechen. Ach!wie wol meynets der frommeGott mit 
dir; Er beſprenget dich nicht mit wenigTroͤpfflein / vom Freuden⸗ 
Oel / ſondern geuſt und ſchuͤttets gar aus / wie man einen Strom 
ausgeuſt / und einen Sack ausſchuͤttet. Hie iſt ein groſſer Reich⸗ 
thum / wie es Paulus erklaͤret: a Gott hat ſeinen Geiſt reichlich 
über uns ausgegoffen. Je mehr du es fuͤhleſt / je kraͤftiger waͤchſt 
deine Liebe zu GOtt; je mehr Oels in der Lampen / je höher ſteigt 
die Flamme. bDarum lieben dich die Maͤgde. Es muͤſſen Jung⸗ 
frauen / das iſt / zarte / junge und reine Seelen ſeyn / die es em⸗ 
An tollen. Die alte / erwachfene Ehriften find nicht mehr 
zaͤrtlinge / und die/ ſo ſich mit Welt-und Sünden: Liebe befle- 
cken tragen Fein Verlangen darnach. c Die fehäöliche Flie⸗ 
gen verderben gute Salben. — — 

a Tit. 3.v. 6. b Cant. 1.v. 2. c Pred. 10.91, 
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Ich fige unter dem Schatten / deß ich begebre/ und feine 
Seuche ift meiner Kehlen füffe. Der Baum des Lebens ift 
Chriſtus / wann er die Seele mit fröftlichen Bewegungen er- 
quicket / das iftihr ein anmuthiger Schafte / eine füffe Frucht. 
Die Liebe JEſu labet das krancke Herg vielmehr/ als den aller: 
müdeften Wandersmann in grofferHige ein ſchattichter Baum 
ergoͤtzen kan. Ach! wie manche heiſſe Angſt empfindet das 
Hertz unter der Creutz, und Sünden: Prefje ? Aber wie das 
Waſſer ein brennend Feuer / ſo loͤſcht die Gnade JEſu alle 
Angſt des Gewiſſens . Wann dir dein Hertz ſagt / daß du eis 
nen gnaͤdigen GOtt habeſt / ſo darffſt du der Suͤnden und 
Truͤbſal nichts achten. Beydes verleuret ſich in dieſem Ab⸗ 
grund / wie ein Sandes-Korn in einem ungeheuren Berge, 
Kein Wandersmann mag fo füfiglich unter einem fchattichten 
Baum einfchlaffen/ als die GDtE -Tiebende Seele in der Gna⸗ 
den GOttes ruhet. In diefem Mutter⸗Schoos iſt fie getroft 
und ſicher. Offt ſucht ein Wandersmann nur den Schatten 
des Baums / und ehe ers gewahr wird / faͤllt auch die Frucht 
vor ihm nieder : So guͤtig ift der Baum. Deine betruͤbte 
Seele begehret oft nicht mehr / als daß ihre Hergeng-Angft 
ein wenig gelindert werde : Aber GOtt iſt fo milde / ſtillet nicht 
allein die Angſt / fondern erfreuet noch darzu / gibt zugleich 
Schatten und Frucht; Gleich einer Mutter / die nicht allein 
ihr weinend Kind ftillet/ ſondern noch darzu ausihren Brüften 
trändet. GOttes Wolthaten find füffe Srüchte/ wer ſie recht 
betrachtet / der kaͤuet / wer fie empfindet / derfchmecket fie. 
a Schmecket und fehet / wiefteundlich dee Hr: ift. Aber/ 
leider | wenig haben den Geſchmack davon / das weltfüchtige 
Hertz fuͤhlet Feinen Hunger darnach. Eine volle Seele — 

apl, 34,v. 9. | | I 
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wol Honigfeim. Ein Wandersmann / der Feine Higefühle / 
ſehnet ſich nach feinem Schatten. 

Mehr Spruͤchlein anzufuͤhren leidet der Zweck nicht / eine 
| bimmlifche Seele findetihre Vergnuͤgung hierinnen. Doch mer 

will, finne folgendem Sprüchlein weiternad) :a Er führer mich 
in den Wein-Keller / und die Kiebe if fein Danierüber mir, 
Zr erquichet mich mit Blumen/mitfreundlichen Liebes⸗Wor⸗ 
ten / und labet mich mit Acpffeln/ mit fröftlichen Liebes: Wer⸗ 
den oder Wolthaten/ dann ich bin kranck fuͤr Liebe. Deine 
Liebe iſt eine zucker⸗Liebe / der freundliche GOtt muß ihrer 
Schwachheit zu Huͤlffe kommen mit Worten und Wercken. 
Seine Lincke liegt unter meinem Haupte / und ſeine Rechte 
hertzet mich. Hie iſt ein lieblich Umfangen / wie zwiſchen Braut 

und Braͤutigam. GOtt traͤgt deine Seele auf den Haͤnden / 
wie ein junges Kind / wann fie das Haupt neiget und in Ohn⸗ 

macht finden will ſo ſtaͤrcket und troͤſtet er / kuͤſſt ſie wie Ahas⸗ 
verus ſeine Eſther. Ich komme / meine Schweſter / liebe 
Braut / in meinen Garten / ich habe meine Myrrhen/ famt 
meinen Wuͤrtzen abgebrochen / ich habe meines Seims famt 
meinem Honig geflen / ich habe meines Weins famt meiner 
Milch getrunden. Eſſet meine Kieben / und trindet meine 
Freunde / und werder truncken. Hieben erinnere dich deſſen / 
wasdroben gefagtift vom him̃liſchen Wolleben und geiftlicher 

Trunckenheit. Das iftdie Stimmemeines Freundes) der an: 
klopffet / thue mie auf meine Freundin / meine Schwoefter / 
meine Taube/ meine Fromme. Die freudenreiche Bewegung 
des Geiftesift die Stimme deines Braͤutigams / damit klopffet 
er ans Hertz / wann er mit ſeiner Guͤte hinein will. Selig iſt / 
wer Darauf mercket / und aufthut; Seine Kehle iſt ſuß und 
ganglieblih, Wann er feinen Troſt ins Hertz ſpricht / wirds 

Q davon 
a Cant. 2. V. 4. 5. 
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davon mehr erfreuet / alsder Leib voneiner ſuſſen Speiſe. Dein 
Nabel iſt wie ein runder Becher / dem nimmer Getraͤnck mangelt. 
Cant.7. Achl!der fromme Heiland laͤſts der Seelen nie an Wol⸗ 
Iuft mangeln / er traͤncket ſie mit Wolluſt wie mit einem Strom, 
Dann bey ihm iſt die lebendige Duelle. Mein Freund iſt mein / 
und er haͤlt ſich auch zu mir. Er eilet mit Verlangen / daß er dich 
erquicke troͤſte / ſtaͤrcke. Du ſolteſt did) zu ihm halten / er aber 
haͤlt ſich zu dir / dann er mag ſeine Guͤte nicht vor ſich behalten. 
Cant. 8. ©! daß ich dich / mein Bruder/ der du meiner Mutter 
Bruͤſte ſaugeſt / drauſſen fuͤnde / und dich kuͤſſen muͤſte / daß mich 
niemand hoͤhnete. Ich wolte dich fuͤhren / und in meiner Mutter 
Hauß bringen / daß du mich lehren ſolteſt. Indem dich Chriſtus 
erfreuet / erleuchtet er dich auch / er ſpricht dir im Kuß viel him̃⸗ 
liſcher Weißheit ins Hertz / daß du mit David ruͤhmen kanſt:a Ich 
bin gelehrter dann alle meine Lehrer / ich bin kluͤger danndie Alten. 

Nun erkenne / liebe Seele / dieſe hohe Wolthat / dag GOtt 
deinen Geiſt ſo ſuͤſſiglich erquicket Von GOtt erfreuet werden / 
iſt das rechte Leben / erhaͤlt Leib und Seel. Wann ſich dein Geiſt 
in GOtt freuet / fo biſt du im Himmel / und haft den Himmel in 
dir. Wann der Wind durch einen bluͤhenden Wald / und dir 
den lieblichen Blumen⸗Geruch unter die Augen wehet / ſo wird 
dein gantzer Leib davon erquicket; Alſo / wann dir der H. Geiſt 
denGeruch der goͤttlichen Wolthaten anwehet / ſo bringet er aus 
dem Paradieß GOttes eine ſolche Freude mit / die durch Marck 
und Bein dringet. — 

Die Welt meynet / das Reich Chriſti ſey ſo ein arm / elend 
und betruͤbt Reich / da nimmer keine Freude und Luſt innen ſey / 
aber die Frommen empfindens anders. Paulus darf wol ſchrei⸗ 
ben: b Freuet euch im Errn allewege / und abermal ſage ich / 

freuet 
aPf, 119. v. ↄ0. b Pſ. 4. V. 4. 
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freuet euch. Die Welt-Freude fahre dahin wie ein Blitz. Die 
Kinder GOttes Fönnen mehr froͤlich ſeyn: Dann fie haben die 
Freuden⸗Quelle infih. Das Welt-Herg borget feine Freude 

niur von irndifchen Gütern / wann die verfehtwinden / fo ver: 
ſchwindet Die Sreude mit. Die Ölaubigen find immer froͤlich. 
Wann gleich die Sünde ängkiget / wann gleich das Ereuß 
druckt / ſo hoͤrt doch der freudige Geiſt nicht aufzu erquicken / ja/ 
erquicket dann am ſuͤſſeſten. Daran muß es einem Welt⸗Kinde 
wol mangeln. a Die Gerechten aber muͤſſen ſich freuen und 
froͤlich ſeyn fuͤt GOtt / und von Hertzen ſich freuen. b Freuen 
muͤſſen ſich / und froͤlich ſeyn alle die nach dem HErrn fragen/ 
und die ſeinen Namen lieben / muͤſſen allwege ſagen: Der 
Erꝛ ſey gelobet. Ach! wie offt fuͤhleſt du eine liebliche Be⸗ 
wegung deines Geiſtes / daß du GOtt mit Liebe umfaheſt / und 
feine Freundlichkeit mit Suͤſſigkeit im Herzen ſchmeckeſt? 9 Er: / 
Erꝛ dein Name ſey hoch gelobet. 

Laß ſich dann die Welt-Kinder in irrdiſchen Dingen freuen / 
du aber freue dich indem lebendigen GOtt. Was in GOtt iſt / 
und aus GOtt gehet / das muß lebendig und kraͤfftig ſeyn / dage⸗ 
gen iſt die Welt⸗Freude nur eine todte Freude / fie kommt aus 
ſterblichen Cregturen / und gebieret auch den Tod. Die Freude 
in Gott uͤbertrifft alle Freude / dann der Schoͤpffer muͤſte ja hoͤ⸗ 
her erfreuen koͤnnen / als die Creatur. Gedencke nur felber / 
wann die heiligen Maͤrtyrer nicht gröffere und befferegreude im 
Hergen empfunden häften/ als die Welt gibt/ fie wären ja die 
groͤſten Narren unter der Sonnen geweſen / daß fie die Belt 
verſchmaͤhet / Armuth und Elend erlitten häften/ nur damitfie 
diefer Freude fähig wurden. Häftenicht David närrifch geredt: 
Du erfreueft mein Her / ob jene gleich viel Wein und Korn 
haben / das ift/ich woltenicht einen Tropffen meiner Freude für 

a Pſf. 68.v.4. b Pf.70.0.6. c Pſ.v. 8. Qq 2 ihre 
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ihregeben. Aſſaph fagt: a HErr / wann ih nur dich habe / ſo 
frag ich nichts nach Himmel und Erden / und wann mir gleich 
Leid und Seel verſchmacht / fo bift du dannoch / GOtt / meines 
Hertzens Troſt und mein Theil. Paulus: b Ich halte alles für 
Dreck und Schaden/nur daß ich, IEſum gewinne, IE 

Es haben allegeit die lieben Heiligen dieſe Erquickung für 
eine fondere hohe Babe GOttes gerechnet / und ſich ihrer ge: 
ruͤhmet. Beym Eſaia 61. ſinget die Kirche: Ich Freue mich in 
Errn / und meine Seele iſt froͤlich i meinem GOtt. Ja / die 

Heiligen haben GOtt hoͤchlich angeruffen um Empfindung die⸗ 
fer himmliſchen Freude / theils / damit fie wuͤſten / was doch 
Goͤtt waͤre in feiner Gnad und Güte, Zumaln das niemand 
beſſer wiſſen kan / als ders im Hertzen erfahren; gleich wie 
niemand die Krafft eines Gewuͤrtzes recht erkennt / als der es 
zerreibet / reucht und ſchmecket; theils / damit fie etwas wur 

ſten vom ewigen Leben / deſſen dieſe Freude einen Vorſchmack 
gibt / wie die Wein⸗Traube vom Land Cangan. Dann ſo ein 

Troͤpfflein fo hoch erfreuet / das doch offt in einem Augen⸗ 
blick wieder entzogen wird was will der Strom nicht für 
Wolluſt bringen / der ewig fleuft ? Diefe Freude verleitet 
Dir die füffe/ und verfüffet dir Die bittere Welt. KeinGreug 

kan fo hoch betrüben/als Gott erfreuen / und wann dieſer Glantz 
im Hertzen aufgehet / ſo muß der Welt Herrlichkeit untergehen. 
Ein Troͤpfflein aus dieſer Quellen ſchmeckt ſuͤſſer als die gantze 
Welt. 

Geluͤſtet dich aber dieſen Zucker zu ſchmecken / ſo bereite 
dich wol. Erſtlich reinige dein Hertz von allen / inſonderheit 
Tob⸗Suͤnden. c Selig ſind / die reines Hertzens find / dann 
ſie werden GOtt ſchauen. In einem reinen Glaſe — der 

| ein 
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Wein klar; in einemreinen Hergen gehet der Himmels⸗Glantz 
recht auf. Eingut Gewiſſen gebahret die füflefte Sreude. Diß 
lehret der Prediger: a Gehe hin und iß dein Brod mit Sreuden/ 
und trinck deinen Wein mit gutem Muth / dann dein Werck ges 

faͤllt GOtt. Diß empfindet Daulus/daer ruͤhmet: bUnſer 
Ruhm iſt der / nemlich das Zeugnuͤs unſers Gewiſſens. Und 
David: cIch wandele froͤlich / dann ich ſuche dem Befehl. Die 
Freude des Gewiſſens iſt ein Paradieß der Seelen. Wann das 
Gewiſſen ruhig iſt / ſo pühret man die Gegenwart des H. Geis 
ſtes und göttlichen Troſt. 
Darnach kehr dic) mit gantzem Ernſt von der Welt ab / da⸗ 

mit dein Hertz deſto ſuͤſſer und kraͤfftiger vom Feuer goͤttlicher 
Liebe entzuͤndet werde. Wo diß Feuer nicht im Hertzen bren⸗ 
net / da empfindet man auch keine Freude. Das Welt⸗Kind 

liebt GOtt nicht / dann cs fuͤhlet nicht / wie es von GOtt geliebt 
werde / das giebt der Schlangen⸗Saame nicht zu / darum 
weiß es auch nichts von diefer füffen Erquickung / den Schall 
hörets zwar Davon / aber die Kraft ichmedets nicht / hat auch 
fein Verlangen darnach. Die Welt⸗Liebe macht den Men; 

ſchen blind / daß er diß hohe Gut nicht erfennet/ noch achtet. 
Darum ift Shriftus denen nichts nüge/dienod) ihren Troft im 
indiihenhaben.Haft du nun Luſt zu dieſem füflen Wein/fo ver: 

zeihe dich der Welt gänglid) / fuche Feine eitele/ üppige Sreudz / 
fondern meide fie mit allem Fleiß; fie it ein verfüfleter Gifft/ 
bezauberf das Herß/und nimmts ein / Daß es Feine Luft hat zur 
feligen himmliſchen Wolluſt; ſie reiſſ das Gemuͤth von GStt 
ab / veraͤnderts und machts gang weltlich. Fe ferner du aber biſt 
von der. eitelen/ je naͤher biſt duder wahren Freude, Nicht 
allein muſt du fliehen Die eitele Freude / ſondern auch alles / 

was 

Bun He 
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was dazu reitzet und leitet / als boͤſe Gefellfchafft / unnüg Ges 
ſchwaͤtz / Muͤſſiggang / Spiel / Tantz / Kurtzweil und dergleichen. 
Dein GoOtt kan dich ſattſam erfreuen / und darff ſolcher elen⸗ 

en 

den Sehülffen nicht: So hindert diß allesnur das Gemüth 

an feiner Ruhe / laͤſt dich nicht mercken auf den inwendigen 
Trieb des Heil, Geiſtes / wie du in einem Gemach / das voll Ge⸗ 
tuͤmmels iſt / fein liebliches Seitenſpiel kanſt hoͤren. Darum 
treib die Welt hinaus / wilt du aus GOtt Freude haben. 

Folgends ſtelle eine heilige Betrachtung der Guͤte Gottes 
bey dir felber an. Darzu dienen Dir im Reich der Natur alle 
Greaturen / die von der Güte GOttes zeugen. Im Reich 
der Gnaden findeft du ungehliche Wohlthaten. Unter allen 
leuchtet hervordie Gnade GOttes und die Gerechtigkeit JEW 
Chriſti. 

Die Gnade Gottes umleuchtet dich / wo du geheſt und ſte⸗ 
heſt / dann du wandelſt im Licht feines Angefichts.Sleich wie die 
Eltern ihre Kinder freundlich anſehen / und wann fie gehen ler⸗ 
nen / mit ihrem Angeſicht begleiten; fo thut die Gnade Gottes 
der glaubigen Seelen / fie bewahret fie wie ihren Augapffel / ſie 
haͤlt und traͤgt ſie auf den Haͤnden / daß ſie ihren Fuß nicht an ei⸗ 
nen Stein ſtoſſe / ſie verſorget und ſchuͤtzet ſe. DieErfahrung 
bringt Frieden und Freude im Hertzen. 

Weil dic) aber die Suͤnde offt betruͤbet / ſo haſt au dawider 
die Gerechtigkeit Chriſti / die viel hoͤher erfreuet / als die Sünde 
betruͤben kan. Wann dich Chriſtus mit feiner Gerechtigkeit 
bekleidet / ſo iſts eben / als wann man ein roſtiges Eiſen in Gold 
verwandelt / da wirſt du aus blut⸗roth / ſchnee⸗weiß wie Pau⸗ 
Ins ſagt: a GOtt hat den / der von keiner Suͤnde wufte / für 
uns zur Sünde gemacht / auf daß wir in ihm wuͤrden die 

Su 
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Hertz fo laͤſts dich nicht ohne Troſt und Erquickung. Was hat Stephanum ſo freudig gemacht / daß fein Angeſicht wie eines 
Engels Angeſicht anzuſehen war? Lucas ſpricht: Er ſahe den 
Himmel offen. Act. 7. Der dritte Himmel hat Pauli Truͤb⸗ 

ſal in Ruhm verwandelt: Mom. 5 / 3. Wir ruͤhmen uns der 
Truͤbſal. Aus dieſen und dergleichen Liebes: Wercken GOttes 
kanſt du eines in eine heilige Betrachtung ziehen / wozu dein Ge⸗ 

muͤth die ſuͤſſeſt Anmuth hat, Dieſe Kohlen werden das Freu⸗ 
den⸗Feuer anzuͤnden. 

ierauf begieb dich ins Gebet. Ein bloß ledig Gemuͤth er⸗ 
hebt ſich leicht zu GOtt / und fo noch etwas irrdiſches darinnen 
hafftet / verzehrets doch das Gebet / wanns in heiliger Andacht 

brennet. Je mehr du beteſt / je weiter machſt du dein Hertz / daß 
Ggtt mit ſeiner Freud mag hinein gehen. Da die Jünger Chri⸗ 

ſti einmuͤthig beyeinander waren mit beten und faſten / fiel der 
H. Geiſt mit ſeinen Wunder-Gaben auf ſie. Du empfindeſt 

offt im Gebet eine wunder⸗ ſuͤſſe Freude. Sag mir / ſolts nicht 
dein Hertz erfreuen / daß du im Gebet mit GOtt vertraulich um⸗ 

geheſt und redeſt / als ein Kind mit feinem Vatter / einFreund mit 
dem andern? Fuͤrwahr die Heiligen haben nicht vergeblichTag 

und Nacht auf den Knien gelegen und geſeuffzet / Chriſtus ras 
thet auch nicht umſonſt / daß du ohn unterlaß beten ſolleſt. Das 

wuͤrde gar zu verdrießlich ſeyn / wann nicht eine ſuͤſſe kErquickung 
dabey waͤre / ein Zucker bey dem ſauren Wein. Im Gebet em⸗ 
pfindeſt dur offt liebliche Bewegungen / entweder daß dein Glau⸗ 
be geſtaͤrcket / und du a erfuͤllet wirft mit Freud und Fried im 
Glauben / oder Daß deine Hoffnung vermehret wird/fo/daß du 

völlige 
a Rom.15.v. 13, 
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völlige Hoffnung haben darffft duech die Krafft des Geiſtes / 
nicht anders / als wann du fchonden Himmel beſeſſeſt / welchen 
du doch noch hoffeſt / da mwirderfüllet was Daulus fpreibet: 
a Seydfrslihin Hoffnung. Oder / daß deine Liebe zu GOtt 
waͤchſt / wie aus einem freundlichen Geſpraͤch dieLiebe unter gu⸗ 
ten Freunden pflegt zu wachſen: Aus der Liebe aber bricht die 
Freude hervor / wie der Zweig aus dem Stamm. 

Im Gebet mercke fleiſſig auf deine Gedancken / ob / wie und 
worzu dich der H. Geiſt bewege. Fuͤhleſt du / daß dem Hertz ge⸗ 
ruͤhret wird / folaßdie Wortim Gebet fallen / gehe deinen Ges 
dancken im Geiſt immer weiter nach. Bleibeſt du an den Wor⸗ 
ten behangen / und laͤſſeſt die Bewegungen voruͤber rauſchen / ſo 
biſt du denen gleich / welche die Schalen und Huͤlſen ſam̃len / und 
laſſen den Kern ſamt den Erbſen fahren. Daͤmpffe nicht die Be⸗ 
wegungen des Geiſtes / ſondern blaſe mit vielen Seuffzern das 
Fuͤncklein immer mehr und mehr auf. Widerſtrebe auch nicht / 
ſondern folge mit deinen Gedancken immer nach / wohin dich der 
Geiſt fuͤhret: Allermeiſt / fo du eine Traurigkeit empfindeſt / 
reiß nicht aus / ſondern halt ſtill / und wiſſe / daß dich GOtt durch 
Die Traurigkeit zur Freude bereite. Auf das Trauer⸗Stuͤndlein 
muß das Freuden⸗Stuͤndlein folgen. Fuͤhleſt du aber die freu⸗ 
denreiche Bewegung des Geiſtes nicht / fo laß dichs nicht vers 
drieſſen / GOtt hat feine verborgene / jedoch heilſame Urſachen / 
warum er dir ſolche Suͤſſigkeit entzeucht. So viel aus der 
Schrifft bekandt iſt / haͤlt GOtt die empfindliche Suͤſſigkeit zus 
ruͤck ı. wann Die Bloͤdigkeit der Menſchen fo groß iſt / daß ſie 
dieſelbe nicht ertragen koͤnnen. Dann man viel gefunden / wel⸗ 
che ihren Geiſt daruͤber aufgegeben. Daß ſie den hohen wun⸗ 
derbaren Wirckungen GOttes in ihrer Seelen / mehr als ihre 

Roͤm 12. v MENU & ‚12:9. 12; 
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menſchliche Schwachheit ertragen können/fich ergeben gehabt, 
Wann aber derfromme und weile GOtt ſihet / daß ſoiche Leute 

in Nieſſung der goͤttlichen Suͤſſigkeit das Ziel uͤber ſchreiten / und 
ſich gar zu truncken trincken / ſo thut er wie ein vorſichtiger Va⸗ 
ter. Wann der viel koͤſtliches Weins in feinem Haufe hat / und 
ſich zur Ruhe begibt / ſo machen ſich die Kinder hinzu / trincken 
begierig / und werden truncken: Wann aber der Vatter auf— 
ſtehet und erfaͤhret / was die Kinder gethan / ſo ſtaͤupt er ſie mit ei⸗ 
ner ſcharffen Ruthen / daß fie nachmals fo groſſen Schmertzen 
empfinden von der Ruthen / als fie zuvor Freude vom guten 
Mein gehabt. 2. Wann fie im Chriftenthum ſchon dergsftalt 

erwachſen ſeyn / daß fiedie Welt/ und was inder Weltift/ nicht 
mehr lieben / noch die Arbeit und Trübfal zu fehr fürchten. 
Dann HHOtthälts in feinem Reich mit den Srommen/ mie eine 
Mutter mit ihren Kindern. . Wann ein Kind noch jung und 
zart ift / fo ergeuchts Die Mutter mit Milch und Semmel; 
Manns aber erwachſen / fo entwehnt ſie es / nicht Daß fie es ver: 
derben will / fondern daß es andere härtere Speife effen lerne / 
fein groß werde und mache. Alſo gibt GOtt den neubefehr- 

ten lauter Zuder/ Honigund Suͤſſigkeit / locket fie damit zu ſich / 
weil ſie noch ſchwach find / verleitet ihnen damit die fu Belt, 
und verfüffet ihnendasbittere Ehriftenthum ; Er läft die Flam⸗ 
‚men feiner goͤttlichen Liebe in ihnen brennen / zeucht und reitzt 
hren Willen mit allerley füffen Wolthaten/ dag fie feinen gnaͤ⸗ 
digen Willen gegen ſich erkennen / rühmen und preifen. Den 
alten Shriften aber gibt er Brod zu eſſen / Täft fie felten eine Suͤſ⸗ 
figfeit ſchmecken / oder wechſelt offt mit ihnen ab / Leyd und 
Freud / Laft und Luſt / daß ſie die harte Speife der Anfechtung 
verdauen lernen / dadurch ſie in Chriſto inwendigen or 

; Rr en 
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ſchen wachfenund zunehmen. David fpricht : Meine Seele 
ift wie ein entwoͤhnt Kind/ wann du fienicht tröfteft. 3. So iſt 
auch dig Empfindnüß nicht eben nötbig zur Seligfeit.Chriftus 
ſpricht:Wer glaube/follfelig werden Matth.16. Nun aber gruͤn⸗ 
det fich der Glaube nicht auf das Empfinden / fondern auf das 
Verheiſſen GOttes: Ja diß iſt die hoͤchſte Krafftdes Glau⸗ 
bens / wann er ohne und wider alles Empfinden / ſich dannoch 
veſt an Gottes Verheiſſung haͤlt / wie vom Abraham geſchrieben 
ift / daß er ohn / ja wider Hoffnung gehoffet hat a Und eben 
darum entzeucht GOtt oft ſeinen ſuͤſſen Troſt / daß er den Glau⸗ 
ben probire / ob er auch an feinem Wort veſt halte. 4. Gefallen 
wir dann GOtt zum allerbeſten / mann wir uns in tieffer Der 
muth ſolcher goͤttlichen Offenbarung unwuͤrdig achten / und 
G0Ott gleich ſtehen / er fuͤhre uns wie er will durch Roſen oder 
Dornen / er gebe zu ſchmecken was er will / Leyd oder Luſt. 
Wanns ein Menſch ſo weit hat gebracht / daß er mit GOtt zu 
frieden iſt in allem Zuſtande / ſo hat er viel in ſeinem Chriſten⸗ 
thum erreichet / und ſtehet beſſer um ihn / als wann er alle Tage 
taufend füffer Anblicke von GOtt empfienge. 5. Iſt auch zu wiſ⸗ 
fen/daß dieſe göttliche Dffenbarung ungleich ſey nadydem der 
Glaub ſtarck oder ſchwach iſt. Wie einer einengroffen Sad 
nicht Fan durch eine enge Thür hinein tragen : So empfindet 
auch der ſchwache Glaube nicht ſo viel Suͤſſigkeit als der ftarcfe; 
Nachdem Chriſtus ausgetheilet hat das Raaß des Glaubens / 
nachdemtheilt eꝛ auch aus das Maaß dergreuden/dod) empfin⸗ 
det ein jedweder volle Genuͤge. 6. Zuweilen gibt auch Darum 
GoOtt inder Andacht keine Süfligkeit zufchmecken/mweiler vors 
her fiehet/ daß der Menf Dadurch möchte ftolg werden / und 
ſich über andere erheben. Paulus ſpricht: Damit ich mich nicht 

der 
a Rom. 4-9. 28. 
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de hoben Offenbarung überhebe/ zes Welcher Vatter gibt 
demßKinde ein —————— ſich beſchaͤdigen koͤnte? 
Und welcher Artzt laͤſt dem Krancken zu eine undienliche Spei⸗ 
fe? 7. Wer nichts empfindet / der ſehne ſich deſto eiferiger dar; 
nach / halts für feine Probe/und bleibe dannoch beſtaͤndig. Kein 
Wunder iſts / daß ein Kind den Vatter liebet / wanns lauter Zu⸗ 
der und Semmel iſſet: Ein rechtſchaffen Kind liebet auch den 
Vatter / wanns gleich nichtmehr beyihm als ein Stuͤcke trucke⸗ 
nes Brods ſoll haben. Gott will geliebet ſeyn um fein felbft/und 

nicht um ſeiner Gabe willen, 8. Gleich wie es auch einem Vat⸗ 
ter baß gefällt ı wann. ihm das Kind jaͤmmerlich nachweinet / 

als wanns mit lachendem Munde in ſeinem Schoos figetsfo hat 
GOtt Gefallen an den Seufzern feiner Kinder / und eben dar⸗ 
um laͤſt ers ihnen zuweilen alles zur Unluſt werden / daß ſie nur 
deſto kraͤfftiger ſeufzen ſollen. Die Seufzer / die aus GOtt 
gehen / dringen wieder zu GOtt / ruͤhren ſein Hertz / und vereini⸗ 
ge ſich wieder mit ihm. Alſo exwecket GOtt dadurch / daß er 
keinen Troſt gibt / in uns eine Begierde nach dem Troft/ daß 
wir mit David ſprechen: a Ich thue meinen Mund auf / dann 

mic) verlanget nach Dir, 9. Zuweilen hat GOtt andere heilige 
und verborgene Urſachen / die wir nicht ergruͤnden koͤnnen / weiß 
auch auf eine andere Art die Seele zuſtaͤrcken / als eben durch 

ſolche Suͤſſigkeit / wie auch der Leib nicht durch einerley Speife 
erhalten wird. Unterdeffen laß dich an GOttes Gnade genuͤgen / 
und wiſſe / daß es nicht ſtehe beym Menſchen / die Liebe Gottes zu 
empfinden / wann er will / ſondern / daß es eine Gabe Gottes / und 
eine freye Wirckung deß H. Geiſtes ſey / derſelbe hat ſein Stuͤnd⸗ 
lein/darauf muß man harren / wie David ſpricht: b Ich warte 
auf den HErrn von einer Morgenwache biß zur andern. 

—— en ae Das 
aPfr19.v,131. b Pf, 130. v. 6. 
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Das befte ift dulten / beten und mit Betrachtung göttlicher | 

ebes⸗Wercke anhalten, a Ni 

Haft du aber diß Kleinod gefunden/ fo fihe wol zu / daß du 
es nicht wieder verliereft. Fur allen Dingen freue Dich mit | 
Furcht und Zittern : Werde nicht ſicher fondern wandele bes 
hutfamdurd) einen unreinen Gedancken mag dieſer Schatz ver: 

[ohren werden. Bewahre deine Augen / daß ſie nicht nacyder 
Eitelkeit gaffen; Deine Ohren / daß ſie nicht unnüg oder faul | 

Geſchwaͤtz hören. Inſonderheit ſey ſorgfaͤltig im Reden Laß | 
die Welt Liebe nicht bey dir einniſten / dann ſie macht dich welt⸗ 

ſich / und alſo untuͤchtig zu dieſer Freude. Seuffze und jammere 
u 6!tt daß er deinen Geiſt immer mehr und mehr mit ſeiner 
Suͤſſigkeit fuͤlle jedoch opffere dic) demuͤtiglich in feinen Wil⸗ 
len / zu folgen / wie er dich führen wird. Dann es muß beydes 

zufammen geſungen werden / fo tool; J 
Laß uns in deiner Liebe | 

Und Erfäntnusnehmen zu / 
Daß wir im Glauben bleiben / 

Und dienen im Geift fo / 
Daß wir hie mögen fehmeden/ 
Dein Süffigfeitim Herzen / 
Und dürften ſtets nach Dir. 

ls auch: 
Ertoͤdt uns durch dein Guͤte / 

Erweck uns durch dein Gnad/ 
Den alten Menſchen kraͤncke / 
Daß der neuleben mag / 

Wol hie auf diefer Erden / 
Den Sinn und all Begierden 
Und Gedanden hanzudir. | | 

GOtt aber der Hoffnung erfülle uns mit aller Freud und Fried 

im Blauben/ daß wir vsllige Hoffnung haben/durch 
die Kraft 

des 9. Beiftes/ Amen, XIV. Goͤt⸗ 
Nom. 15,9 ide | | 
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XIV. 

Göttliche Liebes⸗Flamme, 
herfür fcheinend 

In der geiltlichen Seelen ⸗Schmuͤckung. 

O Go0tt wohnet / da ſchmuͤcket er ſein Hauß. Dubift 
in Adam ſchoͤn geweſen und ſcheußlich geworden. GOt⸗ 

* te8 Bild war Adams Schmuck / da GOtt Adam die 
Seel einbließ / haterin diefelbe Seele ausgegoffen Licht / Weiß⸗ 
heit / Gerechtigkeit und ſein gantzes Gleichnuͤß. Darum auch 
Chriſtus / da er wolt das Ebenbild GOttes im Menſchen erſtat⸗ 
ten / der Anblaſung gebraucht / und dadurch feinen Juͤngern den 
H. Geiſt gegeben / der auch Adam regieret hat. AlleKräffte 

der Seelen waren volfommen im Stande der Unfchuld / bey: 
des in natürlichen und geiftlichen Sachen / der Verſtand konte 
nicht allein erkennen / daß ein GOtt / daß er ein einiger GOtt ſey / 
guͤtig / weiß / allmaͤchtig / unendlich / daß derſelbe zu ehren ſey / 
daß einem jeglichen das Seine zu geben / und erbarlich zu leben; 

ſondern auch die H. Dreyfaltigkeit / und viele andere himmliſche 
und geiſtliche Dinge die er nunmehr keinesweges durch die na⸗ 
tuͤrliche Kraͤffte erkennen oder C was natuͤrliche Dinge anlan⸗ 
get) ohne Muͤhe verſtehen und wiſſen kan. Der Wille war 
nicht allein eine freye Krafft eines für dem andern nad) dem Ur⸗ 
theildes Verſtandes zu erwehlen / fondern auch weil der Ver⸗ 
ftand alledas Gute / fo dem Menfcyen zum natürlichen und 
geiftlichen Leben dienete/ vollkommlich erkannte / und garnicht 
irren konte / vollkommen frey / und —5 — 

3 er 
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dert das Gute zur erwehlen / allerdings / wie es6z Ott erforderte. 
Die Phantaſey konte nicht allein richten / was den natuͤrlichen 
Sinnen vorkommt / und nach ſolchem richten die Sinnen⸗Luſt / 
das anmuthige Gut begehren / und uͤber dem widrigen zuͤrnen / 
ſondern es war die Phantaſey auch gantz und gar dem Verſtan⸗ 
de unterworffen / daß der nimmer das vermeynte But fuͤrdem 
wahren Gut angenommen / und keinesweges geirret haͤtte / 
die Sinnen⸗Luſt wuͤrde auch dem richtigen Urtheil des Ver⸗ 
ſtandes nimmer zuvor kommen ſeyn / und die freye richtige 
Wahl des Willens gehindert haben / ſondern ſo das annehm⸗ 
liche Gut / das die Sinne ergoͤtzet / begehret und uͤber dem/ 
das der Sinnen Ergoͤtzlichkeit zu wider iſt / ae haben / 
wie es der erleuchtete Verſtand und richtige Wille erforderten / 
daß nichts tadelhafftiges da zu finden war. Diß alles iſt durch 
die Suͤnde verlohren. Der Verſtand verſteht in geiſtlichen 
Sachen gar nichts / und was er in natuͤrlichen Dingen erken⸗ 
nen ſoll / muß er mit groſſer Muͤhe lernen / und ſind noch nicht 
alle Ingenia zu ſolcher natürlichen Erkaͤntnuͤß tuͤchtig und ge⸗ 
ſchickt; Der Wille iſt von GOtt gantz abgewandt / und begeh⸗ 
ret nichts gutes in geiſtlichen Sachen / die Phantaſey und die 
Sinnen: £uftift beydes dem Verſtand und Willen ſehr hinder⸗ 
lich / widerlich und rebelliſch daß der Menſch nicht einmal 
der Erbarkeit / die er aus dem Licht der Natur erkennet / 
gemaͤß lebet. Und dieſe Verderbnuͤß in gedachten Seelen⸗ 
Kraͤfften nennet die Schrifft die Luſt / welche ſtreitet wider 
den Geiſt / dieweil ſie in dem luͤſternen Theil der Seelen 

ſich aͤuſſert / und dadurch dem Gemuͤth wi⸗ 
erſtrebet. —4 

Diß Bild aber erſtattet die Liebe GOttes En | 
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ſchmuͤcket uns durch den H. Geiſt / viel herrlicher alsin Adam 
geſchehen war. 

Diefe Schönheit preifetder Bräutigam felber ; a Sihe 
meine Sreundin / du biſt ſchoͤn / fhönbift du. Zwillinget nicht 

ohn Urſach das Woͤrtlein Schön / fondern zielet damit auf die 
zwey Stücke der geiftlichen Schönheit / die Reinigkeit und 

Gottfoͤrmigkeit. Darinn beftund Adams Schönheit/ daß er 
ohn Suͤnde / und GOtt gleich war. Will man ein Geinach ſchoͤn 
haben / ſo laͤſt man erſtlich den Staub abfegen / darnach aufs 

herrlichſte bemahlen. Ein Kind waͤſcht man / darnach thuͤt man 
ihmeein ſchoͤn Kleid anz Alſo thut die ſchmuͤckende Liebe GOttes 
zweyerley an dir. 

Erſtlich reiniget ſie dich durch das Blut JEſu Chriſti von 
allen Suͤnden. Die Sünde iſt der Brunn aller Heßlichkeit / 
Dann fie vereiniget mit dem / der der Allerheglichfteift/ mit dem 
Zeuffel. Darum fpricht Petrus/ daß der Teuffelum uns ber: 

gehe / und ſuche / welchen erverfchlinge.b Die Epeife fällt 
durch den Mund inden Magen / und wird alfomit dem Leibe 

vereiniget / die Sünde ift des Teufels Schlund / dadurch die 
Seele mit ihm vereinigefwird. Durch dieſe Hinne führt der 

Teuffel feinen Gift und Unflat in did). Dann die Seele ift 
allerdings ſo geſtalt / wieder ift/ damit fie vereiniget wird/ von 

der Erden / irrdiſch / vonder Welt / weltlich / von GOtt / goͤttlich / 
vomhHim̃el / himliſch / vom Teuffel / teuffliſch. nes 

die Sünde ab von dem/der der Allerfchönfteift/von GOtt / wie 
beym Propheten ftehet:c Eure Untugend febeiden euch und eu⸗ 
ten GOtt von einander. GOtt iſt der Seelen Seele / ſo lang die 
Seel im Leibe wohnet / hat er Leben und Geſtalt / ſo bald ſie aber 
denſelben verlaͤſt / verleuret ſie die Geſtalt / und iſt der Leib wie 

a Cant. 4. v. i. b a. Pet. 5F. v. 5. c Eſ. 755. v. 2. en 
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eine verwelckte Wiefen- Blume / die weder Geruchnoch Farb 
bat. Wienundastodfe Nas bleich und heßlich iſt / ſo auchdie | 
Seele / die GOtt verlafien hat. Darum mahlt die Schrift den 
Sünder fo heßlich für/ daß nichts darüber vergleichtihneinem 
Menſchen der von der Zußfolen biß aufs Haupt nichts gefuns 
des an ſich hat fondern Wunden / Striemen und Eiterbeulen/ 
die nicht gehefftet noch verbunden / noch mit Oel gelindert ſeyn. 
Wuͤrde dir doch grauen / wann du einen Menſchen ſehen ſolteſt / 
der ſo zerquetſcht waͤre / daß man vom Haupt zu Fuß nichts an⸗ 
ders als Eiter / Blut und Wunden an ihm ſehe. Sie vergleicht 
ihn einen offenen Grabe / darinnen man nichts als Wuͤrmer 
und Todten + Beine findet; Einem ſtinckenden Aas / deſſen 
Geſtanck niemand dulten kan; Einem Greuel / fuͤr welchem 
jederman die Augen zuhaͤlt Verbirg dein Antlitz von meinen 
Sünden. Jereiner von Suͤnden je ſchoͤner. Darum iſt Chri⸗ 
ſtus der Allerfchönfte unter den Menſchenkindern / weil er von 
keiner Suͤnden auch in feiner menſchlichen Natur gewuſt. 

Darnach erfuͤllet dich die ſchmuͤckende Liebe GOttes mit 
allerley GOttes⸗Fuͤlle / daß du EOtt gleich werdeſt / und diß iſt 
das ander Stuͤck der geiſtlichen Schoͤnheit. GOttiſt die ſelb⸗ 
ſtaͤndige Schönbeit/und eine Quelle aller creatuͤrlichen Schoͤn 
heit / an den Geſchoͤpffen hangen nur eintzele Broͤcklein / wie die 
Thau⸗Troͤpfflein bin und wieder an den Blumen. Diealte 
Kirchenlehrer haben von der Schönheit GOttes folgender ger 
ftalt geredt : GOtt iſt fo ſchoͤn dag wann ein Menſch ineinem 
glüenden Dfen ſaͤſſe / und ſaͤhe GOtt in feiner Schoͤnheit nur ein 
Augenblick / ſo wuͤrde ihm die groͤſte Marter in die groͤſſeſte 
Freude verwandelt werden. GOtt iſt ſo unendlich ſchoͤn / daß / 
wann ihn ein Menſch tauſend Jahr anſaͤhe / wuͤrd er ſich doch 

nimmer 
a Pſ. J. vV, 10. b DI, 38,9: 6, 
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nimmer ſatt ſehen koͤnnen / und wuͤrden ihm die tauſend Jahr 
nur als ein Augenblick fuͤrkommen / wie die Engelund Außer: 
wehlten im Himmel erfahren. Von der Schönheit Gottes pre⸗ 
diget fo wol die Schrift / als auch die gantze Natur. Die 
Schrifft:a Du biſt ſchoͤn und prächtig geſchmuͤckt / ꝛc Wann 

einer mit der Sonnen bekleidet gienge / waͤr es ein ſchoͤnes 
Kleid / wie viel ſchoͤner muß ſeyn das unerſchaffene ewige Licht? 
Exod.24.leſen wir / daß die ſiebentzig Aelteſten unter dem Volck 

auf den Berg Sina geſtiegen find/und haben den GOtt Iſrael 
geſehen / unter ſeinen Fuͤſſen war es / wie ein ſchoͤner Saphir / 
und wie die Geſtalt deß Himmels / wanns klar iſt. Der Pro⸗ 
phet Ezechiel ſahe den Herrn in fo groſſem Licht und Glantz / 

Schoͤnheit und Herzlichkeit/ daß er fuͤr Beſtuͤrtzung zur Erden 
fiel. Die Natur offenbaret GOttes Schoͤnheit in allen Crea⸗ 
turen. Mit was ſchoͤnem Glantz iſt der Himmel gezieret? Die 

Lufft mit ſchoͤn⸗ gefarbten Voͤgeln / auf der Erden findet man 
tauſendfache Schoͤnheit und Farbe / da gehet immer eine bunte 
Blume nach der andern herfuͤr / wie eine ſchoͤne Braut aus ih⸗ 
rer Kammer. Welch eine Schoͤnheit iſt im Golde / Silber und 
Edelgeſteinen? Der Engel zu geſchweigen / die unter allen 
Lreaturen den fchönften Schmuck haben. Diß alles ift nur 
ein Spiegel Goͤttlicher Schönheit/ dann die Schönheit diein 

ſo viel taufend Sterne und andere Creaturen ift ausgefheilet / 
die iſt in GOtt unendlicher Weiſe zuſammen gefafft/ weil er aus 
ſeiner ewigen Weißheit alle Ding ſchoͤn und kuͤnſtlich gemacht 
hat. Darum je naͤher und gleicher GOtt / je ſchoͤner; das Baͤch⸗ 

lein fuͤhrt das klaͤrſte Waſſer / das dem Brunnen am nechſten. 
Ehriftus iſt der Allerſchoͤnſte / weil die gantze Fuͤlle der GOttheit 
in ſeinem Fleiſch perſoͤnlich wohnet. 

Beyde 
a Pſ. 104, v. 1. 2. 
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Bende Reinigkeit und Schmuck haſt du von GOtt durch 
den Glauben. Durch denſelben wird dein Hertz gereiniget. 

Durch denſelben wohnet auch Chriſtus darinnen/ und 
erfuͤllt 

daſſelbe mit allerley GOttes⸗ Fülle / durch denſelben zieheſt du 
Fhriſtum an / als ein Kleid der Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

Seydes wird dir beym Propheten Ezechielfuͤr Augen geſtellet: 
a Deine Geburt iſt alfo geweſt / dein Nabel / da du gebohren 

wurdeft / iffnicht verfihnitten / ſo hat man dich) auch mit Waſ⸗ 

fer nicht gebadet / daß du fauber wiürdeft / noch mit Salız ge 

trieben / noch in Windeln gewidelt. Denn niemand jammerte 
dein / daß er ſich über dich hätte erbarmet / und der Stud eis 

nes dir erzeiget / fondern du wurdeft aufs Feld geworffen / 

alfo veracht war deine Seele / da du gebohren wareft. Ich 

aber gieng für dir über / undfahe dich in deinem Blut liegen / 
und fprach zu dir / da du in deinem Blut lageſt / du folt ler 

ben / jaich ſprach zu dir/ da du fo in deinem Blut 
lageſt / du folt 

leben. nd hab dich erzogen / und laffen groß werden / wie ein 

Gewächs auf, dem Selde / und wareſt nun gewachfen / und 

groß und fehön worden. Deine Bruͤſte waren gewachfen / 

und batteft ſchon lange Haare gekrieget / aber du wareft noch 

bloß und beſchamet. Undgieng fur dir über / und fahe dich 
an / und fihe es war die Zeit umdich zu buhlen. Da breitet ich 

meinen Seren über dich / und bededet deine Scham. Und ich 

elobt dirs / und begab mich mit dir in einen Bund / fpricht 
* Err / daß du ſolteſt mein ſeyn. Und ich badet dich mit 

Waſſer / und wuſch OHR RT deinem Blut/ und falbete dich mit 
Balfam. Und Eleidete dich mit geffidten Kleidern / und 30 

dir Semiſche Schuh an / ich gab dir feine leinen Bleider / un 
feidene Schleyer. Und zieret dich mit Bleinoden / und leget 
dir Geſchmeide an deinen Arm / und Bettlein an deinen Halß. 

Und gab dir Asarband an deine Stirn / und Ohrenringe an 
deine Ohren / und eine fehöne Krone auf dein Haupt. um: 

ma / du wareſt gezieret mit eitel Gold und Silber / und gekleis 

det mit eitel Keimwand / Seiden und Geſticktem. Du aſſeſt 

auch eitel Semmel / Aonig und Oele / und wareſt überaus 
a Ezech. 16.0: 4 — 134 fböny 
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ſcchoͤn / und bekameſt das Koͤnigreich. Und dein Ruhm erſchall 
unter die Heyden deiner Schöne halben / welche gantz voll 
kommen war durch den Schmuck / ſo ich an dich gehaͤnget hat⸗ 
te / ſpricht der HErr HErr. Da erblickeſt du deine Seele 
als ein nacktes Kind / das noch ligt in feinem Blut / das iſt / in 

ſeinem Unflat / wie es von der Mutter kommen iſt. Fuͤr die⸗ 
em Kinde gehet der Heiland fuͤruͤber / und weil er das edelſte 
freundlichite Herg hat / jammert ihn des armen Wichtgeng, 
< Eingart Gemuͤth iſt leicht bewogen.) Gedencke / wann du auf 
der Gaſſen wuͤrdeſt ein ſolch arm / elend Kind liegen ſehen / die 
Augen würden dir ja uͤbergehen / und wuͤrdeſt dich fein anneh⸗ 
men / nichts aͤrmers kan auf der Welt ſeyn als ein ſolch Kind / 

das jederman wegwirfft / das von ſeiner eigenen Mutter keinen 
Troſt hat / und ihm ſelbſt weder rathen noch helffen kan. Nun 
der barmhertzige GOtt hebt diß Kind auf / als wann er Gold 
und Perlen faͤnde / ſetzets in feinen Schooß / bereitet eine Lauge 
in der Waſſer / Tauffe / thut ſcharffe Seiffe hinein / ſein kraͤffti⸗ 
ges Blut / das muß durchbeiſſen / und allen Unflat der Suͤnden 
wegfreſſen. a Zn dieſem Waſchtopff wird das Kindlein ſchnee⸗ 
weiß. b Darnach / weil es auch nackt iſt /hangt er ihm ein weiß 
feiden Kleid um / das Kleid ſeiner Gerechtigkeit / den Verſtand 
kleidet er mit Licht und Weißheit / den Willen mit goͤttlicher Lie⸗ 

be / alle Kraͤffte und Bewegungen mit Heiligkeit. Das arme 
Kind thut nichts darzu / als daß es ſtill ligt / laͤſt ſich baden und 
anziehen / nimmt die Lauge und Das heilige Kleid an/und ſpricht 
mit Paulo: e Chriftusiff mir gemacht von GOtt zur Weißheit / 
zur Gerechtigkeit / Heiligung und Erloͤſung. Aber deine Seele 
bleibet nach wie vor / als die junge Kinder. Die ſetzen ſich in den 
Staub / beklecken ſich aufs beſte ſie koͤnnen / und wann man 
ihnen gleich noch ſo einen ſchoͤnen Zierath — ſie doch 

a Eſ. 1. V. 18. bPhs51,v,9.0 1.Cor.1.v,30, I 2 wol 
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wol um einen Apffel allen ſolchen Schmuck vertauſchen. Du 
biſt ja in der Tauffe durch das Blut JEſu von Suͤnden gerei⸗ 
niget / aber wer iſt / der ſich in ſeinem Leben nicht wiederum befle⸗ 
cket ? Was did) verunreinigen mag / traͤgſt du in Dir; das ver⸗ 
derbte Fleiſch / ehe du es mehneſt / ergeuſt ſich dieſer Suͤnden⸗ 
Brunnim Hertzen / wirfft feinen Gifft und Unflat in deine Ge⸗ 
dancken / Worteund Wercke. Offt ſetzeſt du dich auch inden 
Welt⸗Dreck hinein / ſpieleſt da als die junge Kinder bald mit 
dem Sande / ( dem Reichthum) bald mit Kräufern und 
Blumen / (der Woltuft) und da biſt du ein folch alberes und un. 
mündiges Kind / daß wann dir jemand vor allen Schmuck / 
den du in Ehrifto haft / nur eine Handvoll Goldgülden oder 
Zuckers anböte/folteft du ihn fahren laſſen. Das haſt du von 
deiner Mutter Eva gelernet / welcheum einen Apffelden heili⸗ 
gen Erb⸗Schmuck ſammt dem Paradieß dahin gab. Aber dein 
Go0tt iſt freundlich / weil er dieſe Thorheit an Dir wol erkennet / 
fo macht erg wie eine fromme Mutter / die ordnet dem Kind 
eine Amme / daß ſie es wieder abſpuͤle / wann ſichs verunrei⸗ 
get / und den Zierath bewahre / oder da er verlohren wird / 
wieder fuche : Das thut der H. Geiſt in dir / er reiniget und 
ſchmuͤckt dich von Tag zu Tag immer mehr und mehr / biß du 
a indas Bilde Chriſti von einer Klarheit zuder 
andern. 

Wie aber der Menfch getheilet wird in den intwendigen. | 
und ausmendigen ſo ift auch eine zweyfache / Schoͤnheit /die ei⸗ 
ne des inwendigen / die andere des auswendigen Menſchens. 
Das Hertz bekommt feinen Schmuck theils durch die Wiederge⸗ 
burt / theils durch die Erneuerung / jedoch beydes in einem 
Augenblick / dann indem Augenblick / da duaus GOtt — | 

ren / 
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ren / und mit ihm vereiniget wirft / bekommſt du auch eine neue 
geiftliche Geſtalt. Inder Wiedergeburt wird Chriſtus durch 
den Glauben deiner Seelen Seele und Schmuck / in der Erneute: 

rung empfaͤngſt du aus Chriſto neue geiſtliche Kraͤffte am Ver⸗ 
ſtande / Hertz und Willen / durch ſolche mitgetheilte Gnadens 
Kraͤffte faͤngſt du an mitzuwircken allerley Gutes / und bezeu⸗ 

geſt alſo deine Wiedergeburt. Jener Schmuck iſt einfremder 
Schmuck / darzu du nichts thuſt / ſondern nur leideſt / doch 
mit gutem Willen / wie ſich ein klein Kind laͤſt anziehen: In 
diefem Schmuck aber wirckeſt du etwas mit / doch nicht durch 
eigene natürliche fondern durch die Gnaden Krafft GOttes/ 
wie ein Ziveiglein lieblich bluͤhet durch den Safft/denes aus 
dem Baum infic) zeucht, Jener iſt vollfommen/dann GOtt 
ibt ihn: a Waſche mich / daß ich ſchneeweiß werde/ es muß 
ein ſchwartzer Suͤnden Fleck behangen bleiben / ſonſt waͤre 

ein Mangel in dem Opffer JEſu Chriſti; Dieſer unvollfom- 
men/fängt nur an in dieſem Leben / und waͤchſt von Tag zu Tage / 
wie ein junges Kind aus dem einen Alter ins ander tritt. Die 
Suͤnden⸗Wurtzel traͤgſt du biß ins Grab / daran muſt du reu⸗ 
ten / fo lang du lebeſt / daß ſich Adams⸗Geſtalt immer mehr und 
mehr verlieresan der Glaubens⸗Wurtzel aber muſt du immer 
arbeiten und nutzen / daß fie eine Frucht nach der anderntra⸗ ge / und du in Ehrifti Bild von der einen Klarheit zur andern 
verwandelt werdeſt. Es mag fid) aber diefe inwendige Schön: 
heit nicht lang bergen / fondern zeiget ſich allen / wie die Frucht 
nicht mag im Baum bleiben / fondern Die innere Kraft dep 
Saamens treibt fie herfür/ / wie ein Kind feinen bunten Rock 
jederman zeiget/ und fie damit zum Dreiß locket. Darum 
fpricht der Braͤutigam im IRA. — Siehe / * 
| 3 ute 

a Pſ.Fu, v. 9. 
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Gute Wercke ohne gutem Hertzen find eben/alswannicheinem 
fodten Aas einen [hönen Mantelumbienge, Der Teuffel will 
auch Shriftenhaben in feinem Reich/ darum mahlet er ihnen fo 
eine Farbe von auſſen an / Daß fie fo huͤbſch grünen und gleiffen/ 
als wären fie allein die wahre Heiligen / die GOtt im Schooß 
fisen. Er weiß ſich meiſterlich zu ſchmuͤcken und zu bergen / daß 
manibn fürfeinen Teuffel anfiehet 5 Alfo geben aud) feine er 
mahlte Shriften ſchoͤn daher / daiſt eitel GOtt / der Teuffelift 
weg uͤber tauſend Meilen / daß niemand anders hoͤret / dann wie 
fie GOttes Wort und Wercke im Munde fuͤhren / biß man die 
Fruͤchte recht pruͤfet da ſchmecket man / daß weder Safft noch 
Krafft darinnen / und daß es lauter gemahlt falſch Ding iſt. Da 
hingegen ſind viel / die ſich ihres guten Hertzens ruͤhmen / und 
man ih doc) Feine gute Wercke von ihnen / fiegetröften fich 
Shrifti/ und wandeln doch nicht in Chriſto / gleich denen / die etz 
nen ſchoͤnen Mantel anfallePfügenhangen. Chriſtus will 
deine Sünden » Decke nicht feyn. Wie kan ic) wiſſen / daß Chri⸗ 
ftus dein ſey / wann ich feine Geſtalt nicht andirfehe? 

Dieſe geiſtliche Seelen⸗Schoͤnheit iſt die fuͤrtrefflichſte. 
Darummerdendie Woͤrter wiederholet. a Sihe / ſihe du biſt 
ſchoͤn / ja ſchoͤn biſt du. Sie iſt von GOtt dem edelſten Gut / ſie 
iſt GOttes Gleichnuͤß und Geſtalt / wie Paulus vom neuen 
Menſchen ſchreibet / daß er nach GOtt erſchaffen ſey. So iſt ihr 
auch keine erſchaffene Schoͤnheit zu vergleichen: Die Engel 
ſind ja ſchoͤn / jedoch wird von ihnen nicht geſagt / daß ſie geſtaltet 
ſeyn wie Chriſtus / und mit Chriſto bekleidet: Siheſt du einen 
gaubigen Menſchen an / ſo findeſt du in und an ihm nichts als 
Chriſtum. In den ſichtbaren Creaturen iſt theils eine natuͤr⸗ 
liche oder anerſchaffene / theils eine kuͤnſtliche oder he 

oͤn⸗ 
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Schoͤnheit. Die kuͤnſtliche iſt nur ein Affenſpiel / Schatten⸗ 
werck und Betrug / dann die Kunſt will der Natur nachaffen. 
Salomon iſt in aller feiner Herrlichkeit nicht bekleidet geweſen / 

als der Feld⸗Lilien eine. a Die natuͤrliche iſt nur aͤuſſerlich / was 
traͤgeſt dur unter deiner ſchoͤnen Haut anders als einen ſtincken⸗ 
den Madenſack ? Gleich iſt ſie den Aepffeln zu Gomorra / die 
auswendig ſchoͤn / inwendig poll Stancks waren. Im Geiſt 
biſt du durch und durch geheiliget. Die natuͤrliche Schoͤne iſt 
kurtz und vergaͤnglich / oft verſchrumpffet die Haut in einer klei⸗ 
nen Kranckheit / wie ein Apffel / wann ihn der Wurm ſticht / ja 
ein geringes Hertzleyd verzehret die Schoͤnheit zuweilen / daß 

der Senke abfallt wie eine welcke Blume/ und da gefchicht ger 
meiniglich / daß je ſchoͤner zuvor / jeheßlicher hernach. David 
ſpricht: Wann du einen zuͤchtigeſt um der Suͤnden willen / ſo 
wird ſeine Schöne verzehret / wie von einerMotten. Pſ. 38. Die 
Motte waͤchſt im Fleiſch / Die das Fleiſch friſſt. In dir iſts / 
was deine Schönheit verderben kan. Die geiſtliche Schönheit 
wird nur durch die Suͤnde wider das Gewiſſen verlohren / und 

in der Buſſe wieder gefunden. Die natuͤrliche Schoͤnheit iſt ges 
faͤhrlich. Abraham muſte fein Weib verlaͤugnen / weil ſie ſchoͤn 
war / ein ſchoͤn Bild laͤſt ſich bald beklecken / wie manch fchön 
Weibsbild wird zur Huren? Die Seele / die im Geiſt ſchoͤn iſt / 

ſtehet zwar auch in Gefahr / dann je ſchoͤner fie ift/jemehr buhlt 
der Teuffel und die Welt um ſie / doch iſt ſie durch den H. Geiſt 
erleuchtet / daß fie bald mercket zwird auch von ihm regieret / 
daß ſie fliehet ſeine Stricke / und alſo auſſer Noth bleibet. 

Die Schrifft beſchreibt der Seelen geiſtliche Schoͤnheit 
aufs herrlichſt / voraus im koͤniglichen Braut⸗Lied Davids 
und Salomons. David redet davon alſo:bIn deinem Schmuck 

ehen 

aMatidı 6. v. 29. b Pſ45. b· 10. 14 * 
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Beben der Boͤnige Töchter / die Braut ſtehet zu deiner Rechten 
in eitel koͤſtlichem Golde. Des Asnigs Tochter iſt gantz herr⸗ 
lich inwendig / fie iſt mit guldenen Stuͤcken gekleidet, Hie 
merde ı . daß die glaubige Seele des Himmel: Königs Brauf 
und Tochter fey/wie Eva AdamsGemahlund Tochter war/fie 
muß zuvor ſeine Tochter ſeyn / das iſt / durch eine neue himmlifche 
goͤttliche Geburt aus ihm gezeuget werden / darnach vereiniget 
er fich mit ihr / und nimmt ſie an zu ſeiner Braut. 2. Daß aus 
ſolcher Bereinigung die Schönheit der Seelen herflieſſe / wie 
auch Paulus dieſe Drdnungmacht/ da er wuͤnſchet / Chriſtum 
zu wohnen durch den Glauben in unfern Hergena/und durch die 
Liebe eingewurtzelt und gegründet werden / auf Daß mir erken⸗ 
nen/daß Die Liebe Chriſti allesübertreffe / und erfüllet werden 
mit allerley GOttes⸗Fuͤlle. 3. Daßdiefe Schönheit die für: 
trefflichite fen/darum wird fie verglichen dem Ophiriſchen Gol⸗ 
de / und einem Kleid von güldenen Stuͤcken / das von lauter 
Gold gewircket ift/ gang zierlidy mit Blumenwerd. Das Gold 
iſt der höchfte Schmuck des auswendigen Menfchen. Das 
Dpbirifche Gold war das allerreinefte / und am Glang das 
hoͤchſte. Solch Gold war zum Tempel Salomonis vom Ko: 
nig David gefammletb; hat bedeutet den geiftlichen Tempels 
Schmuck des inwendigen Menfchens / Chriſtum mit feiner 
Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wann dir Chriſtus feine Ge: 
rechtigkeit ſchencket / fo übergüldet er dich mit dem beften Golde. 
Gleichwie das Föftlichite und befte Gold aus den Paradieß / alſo 
kommt aus Chriſto der Seelen Glantz und Henlichkeit. Der 
alte Menſch trachtet nach dem irrdiſchen Golde / durchgraͤbt 
Berge und Felſen / der neue Menſch ſucht das rechte Gold in 
den blut strieffenden QBunden JEſu Chriſti / da iſt der rechte 

Aus; 
a Eph . 5.0.17. br. Chron. 29. 
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Ausflug aus dem himmliſchen Paradieß / die rechte Goldgru⸗ 
be / inwelcheralle himmliſche Schäge verborgenliegen / dieſe 
Schönheit verleuret auch im Creutz ihren Glantz nicht / wie 
das Gold im Feuer beftehet und nicht verraucht, Ach ja / 
wuie folte diefe Schönheit nicht die fürtrefflichfte ſeyn / da fie 
dochChriſti eigen iſt. In deinem Schmuck. In der Offenbarung 
 Gobannisam ı 2.cap. wird uns die Seele fuͤrgebildet durch ein 
Weib / mit der Sonnen befleidet. Wanns möglich waͤr / daß 
wir uns mit dem Glantz der Sonnen bekleiden koͤnten / oder mit 
Engels⸗Klarheit / das wuͤrde ein ſchoͤn Kleid ſeyn / aber unaus⸗ 

ſprechlich mehr iſts / daß uns Chriſtus mit ſeiner eigenen Herr⸗ 
lichkeit bekleidet. Apoc. ı2. Des Braͤutigams Schmuck muß 
auch der Braut Schmuck ſeyn. Aus Chriſti Wolthaten macht 
uns der himmliſche Vatter Braut⸗Kleider / und zeucht fie ung ſel⸗ 

ber an / wie unſernEltern im Paradieß die Laͤmmleins⸗Felle / wel⸗ 
che Chriſtum bedeuteten. Der H. Geiſt iſt hie der Goldwir—⸗ 
cker / der Perlenſticker. Aber es gehet fo heimlich zu / daß mans 
mit leiblichen Augen nicht ſihet darum heiſts eine inwndige 

 Henlichkeit: Pſ.4 5. Des Koͤnigs Tochter if gantz berlich in» 
wendig. Salomons Tempelwar aud) inwendig mit Bold über: 

zogen. GE0ttfragt nicht nach äufferlihen Gepräng/ wann 
nur das Hertz taugt. 

Salomon preiſet nicht minder die Schoͤnheit der GOtt ver⸗ 
einigten Seelen.Er ſpricht: Kant, 1. Deine Backen ſtehen lieblich 
in den Spangen / und dein Halß in den Betten. Wir wollen die guͤl⸗ 
dene Spangen machen mit ſilbern Bödlein.Sihe meine Sreundin/ 
du bift fchön/ fchön bifE du : Deine Augen find wie Tauben = Az 
gen.d.ıc. a Wie eine Rofe unter den Dormen/ fo ift meine Sreundin/ 
unterden Töchtern. Deine Stimme ifk füfle / deine Gefkalt ift 

eblich. bDer Bönig Salomon ließ ihm — Saͤnffte machen / 
[1 t von 

a Cant. 2,9.2,14. b Cant. 3. v. 9. 10. 
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von Holtz aus Libanon. Derfelbigen Säulen waren filbern / 
die Dede gülden / der Sig purpurn / der Boden miften inne 

war lieblich gepflaftert um der Töchter willen zu Terufslem. 

a Deine Augen find wie Tauben: Augen zwiſchen deinen 3öpf 

fen. Dein Haar iſt wie die Ziegen: Heerd / die befehoren find 

auf dem Berge Gilead. b Deine Zaͤhne ſind wie die Heerde mit 

beſchnitten Wolle / die aus der Schwemme kommen / die allzu: 
mal zwilling tragen / und iſt Feine unter ihnen unfruchtbar. 
Deine Lippen find wie eine rofinfarbe Schnur / und deine Re⸗ 

de lieblich. cDeine Wangen find wieder Ritz am Granatapffel/ 

zwifehen deinen Zöpffen. d Dein Halß ift wie der Thurn Das 

vids / mit Bruftwehr bau / daran taufend Schilde han: 

gen / und alleriey Waffen der Starden. e Deine 3wo Brüffe 

find wie zwey junge Reh⸗ Zwillinge / die unter den Rofen 
weyden. f Du bift allerdinge fehön / meine Sreundin / und iſt 

fein Fiecken an dir. Du haftmir das Herz genommen / meine 
Schweſter liebe Braut / mit deiner Auge einem/ und mit deiz 

ner Halßketten einer. v. 9 Mie fehön find deine Bruͤſte / meine 
Schweifer liebe Braut / deine Bruͤſte find lieblicher dann 

Dein / und der Geruch deiner Salben übertrifft alle Wuͤrtze. v. 10. 

Deine Lippen meine Braut/ find wie trieffender Aonigfeim/ Ho⸗ 

nig und Arilch ift unter deiner Zungen / und deiner Alcider Geruch 

iſt wieder Geruch Libanon.®. ı L. Eant. 6/3.Dubift ſchoͤn / meine 

Lreundin / wie Thirza / lieblich wie Jeruſalem / ſchrecklich wie 

Zeerſpitzen. Wende deine Augen von mir / dann fie machen 

mich Beimflirs / wer ift die herfür bricht wie der HiTorgenfkern / ⸗ 

fchön wie der Mond / auserwehlt wie die Sonne? Wie fehön 

ift dein Gang in den Schuhen? du Sürften- Tochter? v.4 Eant.7/1. 

Deine Lenden ſtehen gleich aneinander / wie zwo Spangen / die 

des Mleifters Hand gemacht hat. Dein Mabel iſt wie ein runs 

der Becher/ den nimmer Geträndmangelt.v. 6. Dein Bauch iſt 

wie ein Weitzenhauſe umftedt mit Rofen. „Dein Halß ifE wie 

ein selffenbeineen Thurn. Deine Yugen find wie die Teiche zu 

eßbon am Thor Bathrabbim.v.s. Deine Frafe iſt wieder Thurn 

auf Libanon / der gegen Damafcon ſtehet. Dein Aaupt ſte⸗ 

het auf die wie Carmelus. Das Haar auf deinem Haupt ıfE 
wie 

aà Cant, 4. V·. i. b V.2. cCV. 3. d V.4. eng fV. 7 . | 
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wie der Purpur des Königs in Falten gebunden, Wie ſchoͤn 
undlieblichbift du du Liebe in Wolluͤſten. 

Hie vergleichef der Bräutigam feine Freundindenen Din- 
gen / fo in der Natur die befte und [hönfte find. Erpreifet fie 
mit Verwunderung. Ach! wiefchön und lieblich biſt du? Si: 
he / ſihe / ſchoͤn ja ſchoͤn biſt du. Erruͤhmet ihre Schoͤnheit / als 

eine vollkommene Schoͤnheit / die keinen Mangelhat / die kei— 
ner tadeln Fan. Und iſt kein Flecken an die, Ach wir muͤſſen ja 
mit David ſeuffzen: a Wer kan mercken wie offt er fehler: Der: 

zeihe mir die verborgene Fehle. b Dann ſo wir ſagen / wir haben 
Feine Suͤnde / ſo lügen wir / und die Warheit iſt nicht in uns. 
Du deckeſt unſere vielfältige Schwachheit zu / wirffit fie in 
die Tieffe des Meers / rechneſt ſie nicht zu: Alſo ſind wir fuͤr 

deinen Augen gantz rein / haben Feine Flecken / die wir in ung 
unrein und befleckt ſind. Du gibſt uns deinenGeift/ durch dep 
fen Krafft wir unbefleckt bleiben von allen Tod -Eünden / die 

Bebrechen aber/wann toi fiemit leydtragenden Hertzen taͤglich 
ausföhnen/ und durch den Geiſt eiferig freiten  hälteft du für 

feineSünde In dir und für dir find wirgangrein/ ob wir 
gleich fonft nicht ohne lecken feyn. ie 
Insgemein vergleicht er fie ihrer Schönheit halben mit ei⸗ 
ner Kilien / welche aller Blumen Königin iſt / und alle an 

Schönheit übertrifft. Ich fage euch / fpricht Chriſtus dag 
auch Salomon in aller feiner Herrlichkeit nicht bekleidet ge: 

wefen als der LKilien eine. Salomons Schmuck hatte die 
Kunft bearbeitet / der Lilien Schmuck wächft ſo natuͤrlich aus 
der Erden. Welche fchöne Lilien treibt die Natur berfür/ gold- 
gelbe/ weiſſe himmelblaue ; Unſer Gold ift der Glaube / die 
Unfhuld macht uns reinumd weiß/darzu — das him̃el⸗ſeh⸗ 

2 nende 
af. 19,0.13. b I. Joh. 1.0.8, e Mich. 2,v. 19. d Cant. 2. e Matth.« / 20. 
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nende Verlangen. Die £ilien arbeiten/ nahen noch fpinnen 
nicht / und werden doch fo fchön gekleidet 5 wir haben unfern 
Schmuck aus Chriſto / ohn unfer Arbeiten und Verdienen / ohn 
unfer Sorgen und Mitwircken. Der Lilien Kleid riecht wol / 
ung gehts an / was Sirach ſpricht: a Bluͤhet ihr heiligen Kinder 
GOttes / wie die Lilien und riechet wol. Wie wir im Glau⸗ 
ben GOttes Guͤte riechen und ſchmecken / ſo muͤſſen wir in der 
Liebe denſelben Geruch andern wiederum mittheilen. Wir le⸗ 
ben noch in der Welt / ſind noch nicht ins Paradieß gepflanzet / 
ſtehen wie die Feld⸗Lilien miſten unter den Dornen⸗Straͤu⸗ 
chen / die weder Gt uch noch Farbe haben / unter den Weltkin⸗ 
dern / daran weder Wort noch Werck taugen. Wann wir nun 
im H. Wandel bluͤhen / und wol riechen / ſo mögen wir vielleicht 
die uͤnfruchtbare Dornbuͤſche fruchtbar machen / die finftern 
Weltkinder mit unſermLicht erleuchten / daß der Dornenſtrauch 
Trauben gebe / und das Licht in der Finſternis aufgehe. Wann 
eine Jungfrau ſiehet / daß die andere einen Schmuck an hat / will 
fie ihn auch fo haben. Darum erfordert Paulus / daß wir in 
der Welt mitten unter dem unfchlachtigem und verfehrtem Ger 
fchlecht als Kichter fcheinen follen- Ach ! laſſt uns nicht aufhoͤ⸗ 
ren zu riechen und zu blühen/ob uns gleich von allen Seitendie 
Creutz Dorner anſtechen / ob wir gleich daruͤber Schmach und 
Verfolgung leiden muͤſſen. Seyd getroſt / es wird euch im 
Himmel belohnet werden, c | 

Darnach vergleicht fie Salomon einer Sönfftendvonge 
dernholz / die filberne Füffe oder Saulen / eine güldene Decke / 
einen Purpur Sitz / und einen Liebes Boden bat. Mag auch 
ein Gebäude ſchoͤner ſeyn? Die glaubige Seele iſt die Saͤnffte / 
die Chriſtum in ſich traͤgt / wie eine Saͤnffte denLeib / ſein En 

| m 
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darinnen ex ruhet/erifkihreingiger Schag und Trofk, a Haltet 
ſtets im Gedaͤchtnuͤs IEſum Chriſtum den Geereutzigten. 

Wie dein Hertz denckt / fo ifts/ entweder ein ſanfft Bettlein 
Chriſti / oder der Suͤnden. Ach ſuͤſſeſter JEſu wie ſoll mein 
Hertz der ſtinckende Miſtkaſte deine Sänffte feyn ? Niemand 
faͤhret anmuthiger dann in einer Sänffte / ſoll dann mein Hertz 

dir die anmuthigſte und ſanffteſte Ruhe geben ? Ja / ſo groß ift 
deine Luſt bey den Menſchen⸗Kindern zu wohnen. Der Bau 
iſtvon Cederg⸗Holtz / daran darff ſich Fein Suͤnden kein Welt⸗ 

Fein Creutz⸗ Wuͤrnlein ſetzen: JEſus wird feine Wohnung 
wohl ſchuͤtzen / laß den Himmel blitzen / die Erde krachen / laß 
Welt und Teuffel ſtuͤrmen / fie iſt wol gegründet auf filbers 

nen Säulen / das ABort hält fie/ das lauter iſt / wie durchlaͤu⸗ tert Eilber/im denen Tiegel / bewaͤhrt ſiebenmal.b Diß Mort 
traͤgt alle Dinge / wie ſolts unſer Zuverſicht / das kleine Staͤub— 
lein / nicht tragen koͤnnen! Wie das Haus an feine Saͤulen/ 

das Kind anden Brüften/ fo hanget unfer Glaube am Wort 
GOttes / und finder offt in einem Eprüchlein fo reiche und 
füffe Milch / daß er fi daran nimmer fatttrindenmag. Got: 

tes ewige Warbeit it im Wort / die mußnicht untergehen / 
wann nur Die guldene Teppich / unfer Glaube / fidy wol und 
veſt Damit vereiniget / dann wie wir JEſum wuͤnſchen / ſo fin- 

den wir ihn in feinem Wort durch den Glauben. Der Glau—⸗ 
beuns⸗Sitz iſt Purpurfarb. D Schönheit! hie findeft du den 

Blutrothen Purpur des Opffers JEſu Chriſti. Des Glaubens 
Schmuck iſt das Purpur⸗Kleid Chriſti O du Purpur⸗Wuͤrm⸗ 
lein / beſprenge mich / daß Ich rein werde! Hie ſiheſt du den Ro⸗ 
ſen⸗ rothen Purpur der Schamhafftigkeit und Demuth; fo 
hoch vie Seele in Chriſto geadelt / ſo herzlich ſie geſchmuͤcket 

kr d 
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ſo tieff vernichtet fie ſich felbiten / dann ſie erkennet daß ihr 
Schmuck nur entlehnet und fremd iſt. Wer wolte prangen 
mit fremden Federn / mit entlehnten Guͤtern? Ja / wie ſchoͤn 
fie auch geſchmuͤckt iſt / findet ſie doch immer Flecklein an ſich. 
Hie zeigt ſich der Feuer⸗ rothe Purpur der bruͤnſtigen Liebe / da⸗ 
mit iſt das Hertz in feinem innerſten Grund gepflaſtert / es em⸗ 
pfindet ſuͤſſe Liebe aus GOtt / daher brennets von Liebe gegen 
GOtt / und dringet mit ſolchem Feuͤer durch Ottzu dem Naͤch⸗ 
ſten. Wer wolte glauben / daß die Seele nicht ſchoͤn waͤre / die 
Chriſtum in ſich traͤgt / wie eine Saͤnffte / die mit Gold / Silber 
und Purpur gezieret iſt? 

Im ſechſten Capitel gleicht er fie den Himmels⸗Lichtern / 
der Morgenroͤth / Sonnen und dem Mond. Schoͤners hat 
die Natur nichts. Es glaͤntzet giles / und leuchtet von Pracht / 
was an der glaubigen Seelen iſt darum muß fie ja das Aller⸗ 
ſchoͤnſte ſeyn. Abſonderlich beſchreibt Salomon die Schoͤn⸗ 
heit der Seelen nach den vornehmſten Leibes⸗Gliedern / dann 
wie der auswendige Menſch ſeine Glieder hat / alſo auch der in⸗ 
wendige / jedoch figuͤrlicher Weiſe: Und wie die leibliche Schön: 
beit beſtehet in der rechten Ordnung / Geſtalt / Maaß und 
Schick der Glieder / fo auch die geiſtliche in der Heiligungaller 
Reibes : und Seelen Kräffte. | 

Dein Haupt ſtehet aufdir wielarmelus.Kanf.7.Karmel 
war ein ho her und fruchtbarer Berg/ genannt vom Rofinroth 
Chriſtus iftdas Haupt der Seelen vereinigetfich mitihr dur 
fein rofinfarbes Blut im Glauben / als dag Haupt mitdem 
Leibe : Regiert und bemegt fie aͤuſſerlich mit Geſetzen / innerlich 
mit feinem Geiſt / wiedas Haupt den Coͤrper; wird in ihr eine 
Erhoͤhung aller Kraͤffte / zeucht ihm das gantze Hertz mit * | 

iebe 
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Liebe / Freude / Zuverſicht / Traurigkeit / nach den Himmel / daß 
der gantze Menſch nun nicht mehr irrdiſch / ſondern himmliſch ge⸗ 
ſinnet iſt. Dann feine Himmelfahrt muß uns mit nichten ein 
vergeblich Wort / fondern eitel Krafft ſeyn / alfo daß wir führ 

len / wie ſich alles / was in uns iſt / regt und zum Himmel ſchwingt / 
als hätte es Fluͤgel gewonnen. Es wird auch in derSeelen 
mit ſeinen Wercken und Wolthaten eine fruchtbringende 

Krafft: Dann es muß nicht ein bloſſer Buchſtab und Ge: 
—— bleiben / ſondern durch ſeinen Geiſt eitel That und Leben 
werden. 

a Dein Haar iſt wie die Ziegen⸗cheerde / die beſchoren ſind / 
auf dem Berge Gilead / wie der Purpur des Koͤnigs in Sal: 
sen gebunden. Die Haare find der Seelen goͤttliche Gedan⸗ 
cken / die wachſen nicht aus dem Fleiſch und Blut) fondern aus 

Chriſto dem Seelen: Haupt / find ein lieblicher Auswurff der 
geiſtlichen Bewegungen / wiedie Haar aus denüberflüfligen 
Feuchtigkeiten und Dünften wachfen. Sind des Geiftes 
Staͤrcke / wie Simfons Wunder: Stärde inden Haaren war / 
Das Fleiſch gewinnt Kraft in den Gedancken / fo auch der 

Geiſt. Ach! warn unfer Herß allzeit voller göttlicyer Ge⸗ 
Danden war / wir wurden des Satans Stricke wie Simfon 
den Loͤwen / zerreiſſen. Aus Chriſto haben aud) dieheilige Ge: 

dancken ihren Wachsthum / wie die Haar aus dem Haupt / 
je mehr er durch feinen Geiſt das Herg treibt/ je mehr gottfeliger 
Gedanden merden wir. Der Geiſt Chrifti im Hergen ift Eein 
ftil-ligend und feyrendes / fondern ein lebendiges und unru⸗ 
higes Ding / gehet immer vor fich / lebt / webet / zeucht / ruͤh⸗ 
ret / zuͤndet / brennet / erwecket einen heiligen Gedancken nach 
dem andern. Dabey kanſt dir die Gegenwart des H. Geiſtes 

| prüfen. 
a Cant. 4. V. 5.7: 
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prüfen. Ach JEſu! JEſu! nimm deinen H. Geift nicht von 
mir. Die Gedancken der Seelen find fo rein und ſchoͤn / wie die 
Ziegen : Heerde / die man kaͤmmet und fein ſchlecht machet! 
Schleicht ja zuweilen etwas unreines/ irrdiſches hinein/ fo mar 
ſchen wir fie indem Purpur-rothen Blut JEſu Chriſti. Dieſe 
Lauge haterfelberzu unfern Haaren gewidmet. Wir ſchnei⸗ 
den ab was unrein iſt / indem wir die Fleiſches⸗Luͤſte toͤdten. 
Und falten mit allem Fleiß zufammen / was rein und heilig ift/ 
nehmen ung für mit eiferiger Anruffung des H Geiſtes hinforf 
in feine fremde Gedancken zu willigen / wir laſſen nichts welt 
liches ins Hertz kommen / dann verderbte Feuchtigkeiten hin, 
dern den Wachsthum der Haare aus den Luͤſten wachſen die 
Gedancken. 
Cant.n Deine Augen find wieTauben-Augen Du haſt mir das 

Hertz genommen mit deiner Augen einem. Wende deine Augen 
von mir / dann fie machen mich bruͤnſtig. Deine Augen 
find wie die Teiche zu Heßbon am Thor Barhrabbim. Die 
Hugender®&Dttvereinigten@eelen find Glaube und Andacht, 
Paulus fpricht : Wir fehen itzt in einem Spiegel. Und Chriſtus 
Matth. 5. Selig find die reines Hertzens find/ dannfiewerden 

GOtt ſehen. Wunder: MAugen/ damit wir unfictbare Dinge 
ſehen. DieAugen find das edelſte Glied am Menichen/ der 
Glaub hältdas edelfte Gut Ehriftum JEſum / wie fehlechtder 
Gold Ring ift/ wird er doch hoch gehalten! wannein Edelge⸗ 
ftein darinnen gefaffet iſt; der Glaube vereiniget mit Dem edel 
ften Gut / das muß ein Eöftlicher Apffel ſeyn / Der an einem koͤſt⸗ 
lichen Stamm bangt ; der Glaub macht uns dem edelften Gut 
gleichförmig/ und wird in ung ein Brunn alles Tugend⸗Adels | 
dann alle Zugend geht aus dem Glauben / und gründen fich | 

Darin. 
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darinn. Die Andacht gehet auch mit dem edelſten Gut um/ 
bekommt Luſt und Sreudedaraus. Dad Aug iſt das zartefte 
Glied /, ein Staͤublein mags verlegen: Am Glauben leiden 
wir leicht Schiffbruch / wann wir nur den geringften fündli- 
chen Gedancken mit Luft fühlen und einniften laffen / fomag 
auch ein fremder Gedand / wann er nicht alfobald mit vielen 
Seußffzen abgemwiefen wird / die Ruhe des Gemüths verſtoͤ⸗ 
ren / und die Andacht hindern. Das Auge iftein verborge- 
nes Glied / niemand ſihet fein eigen Auge/ auch hats die ratur 
mit Haut und Haar bedecket / daß es nicht follallenBildnüffen 
offen ſtehen. Der Glaube verbirget feine Werde fo viel er 
inmmer Ean/ betet in feinem Kämmerlein / giebt Allmoſen im | 
Verborgenen. In hoben Anfechtungen ift er fo heimlich ver⸗ 
borgen / daß mir ihn felbit nicht fühlen. Eine angefochtene 
Seele glaubtihrem eigenen Ölauben nicht/dann fieempfindet 
ihn nicht. Die Andacht erforderteinverborgen Dertlein: in der 
Wuͤſtẽ will ſich Gott offenbaren. Das Aug iſt ein Bild des Her: 
zens und feiner Bewegungen / an den Augen Fan mansmercken/ 
ob ein Menſch traurig oder frölich ſey. Der Glaub iſt das Herz / 

Die Krafft und Bewegung aller Wercke / was nicht aus dem 
Glauben gehet/ifteintodter fauler Stand fürGott. Die Ans 
dacht ſchickt ich) auch nach dem der H. Geiſt das Hertz rührt und 

bewegt / bald freudig / bald traurig / da iſt bald Vertraͤuen / bald 
Furcht. Der Apffel in beyden geiſtlichen Augen iſt Chriſtus / den 
traͤgt die glaubige un andächtige Seele in ſich / als ihr Troſt Tu⸗ 
gend⸗ und Marter⸗Bild / dieſen betrachtet / dieſen liebt fie. Kein 

Maeanſch hat ſeinen Augapfel ſo lieb / kein Menſch bewahret feine 
Augoapffel ſo ſorgfaͤltig / als die Seele Chriſtum. a Ich halte ihn / 
und will ihn nicht laſſen. Aus — ſie erleuchtet / wann 

u er ſei⸗ 
a Cant, 3. V. 4. 
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er feinen Glang aufgehen laͤſt im Hertzen. Chriſtus ift ihrein 

reiner klarer Spiegel/ darinn fie Troft / Heil / Licht und Leben 
fihet. Die geiftlichen Augenlieder find Demuth und Zürficht/ 

jene decfet zu von oben / daß wir unsder Offenbarung GOttes 

nicht überheben ; Dieſe von unten/ daß Fein Welt : Staub 

hinein dringe/und Die Dffenbarung hindere, Die Leibes Au⸗ 

genfehenund weinen. Das Ölaubens» Auge fiher über ſich in 

RStles Hertz / empfindetund ſchmecket die füfle Liebe Ottes / 
darinnen diß Hertz als in einem feurigen Backofen brennet / ja 

zundet das euer immer mehr und mehr an / daß das brennende 
Hertz GOttes fuͤr Lieb nicht weiß zu bleiben / darum flehet er der 

Seelen ; Wende deine Augen von mir / denn fie machen 

mich bruͤnſtig / fie bewegen mich / ſie uͤberwinden mich. Du haſt 

mit das Hertz genommen mit deiner Augen einem. Der Blau: 

berührt GOttes Her und bewegts zur Erbarmung. a Nein 

Dertz bricht mir / daß ich mich dein erbarmen muß, Ent 

Branntedoch Joſephs Hertz gegen feine Brüder/ wie viel mehr 

Goties Hert gegen feine Kinder? Der Glaube nimmt GOtt 

fein hartes Hertz / machets weich und mürbe.b Durch den Glau⸗ 

ben wohnet Shriftus in unferm Hergen/ dahaben wir fein gan- 

ges Hertz in ung mit aller feinergiebe. Achl er denckt ſtets an uns / 
er forget ſtets fuͤr ung) ſein Hertz iſt mehr bey uns auf Erden / als 

im Himmel, Aber in dieſem Anſchauen wirfft ſich oft ein 

Kreutz⸗ Woͤlcklein herfür/darunter GOtt ſein liebreiches Hertz 

verbirgt. Hie muͤſſen wir mit groſſer Macht hindurch dringen/ 

biß unſer Glaube zu GoOtt kommt / und fein Hertz findet. Oft 

wird diß Augebloͤde / wann GOtt ferne tritt / und wann der 

Teuffel das Herg mit ſchwartzen Dicken Nebeln / mit ſchweren 

Infechtungen fuͤllet. Aber / GOtt lob! ein bloͤdes Auge | 
auch 

a Jer. 31. v. 20. bEph 3.1 17. 
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auch ein Auge / wir wollen ihn mit Augen⸗Salbe zu Huͤlffe 
kommen / mit dem Troſtſpruͤchlein aus GOttes Wort/ biß es 
ſo viel an Gott ſihet / daß es ſich nimmer ſatt ſehen kan: So eine 
auserwaͤhlte Suͤſſigkeit iſt Gott / ſein Empfindnis macht unru⸗ 
hig und durſtig / je mehr man ſchmeckt / je mehr man ſchmecken 

will, Ein ſchoͤnes Bild ſtillet nicht / ſondern reitzet nur die Au- 
gen. Darnach ſieht auch diß Glaubens⸗Aug fein eigen Hertz / 
und wird da gewahr des Suͤnden⸗Greuels / der darinnen ver: 
borgen liegt daruͤber ſchuͤttet es bittere Thraͤnen. Der Glaube 
ſchlaͤgt das ſteinerne Hertz / daß es eine Thraͤnen⸗Quell wird / 
und wir von Grund unſers Hertzens weinen / gleich als wollte 
das Hertz von Thraͤnen gar zerflieſſen und zerſchmeltzen. Der 

Glaub bringt Chriſtum ins Hertz / der wird ein lebendiger Felß 
darinnen / gibt den Thraͤnen⸗Fluß / der mildiglich durch Die Au: 
gen rinnet / da werden unſere Augen ein Waffer-Teich / wie der 
Teich zu Heßbon / am Thor Bathrabbim. Die Andacht fie: 
het durch die heilige Betrachkung/theils ins Reich der Natur) 
da ſie der Guͤte Gottes nachſinnet inden Creaturen; theils ing 

Gnaden⸗Reich / da fie Die Liebes-⸗Wercke Chriſti erweget; 
theils ins Reich der Hrrzlichkeit/da fie die kuͤnfftige Herrlichkeit 
bedencket / und nach dem ſie in dieſer Betrachtung gezogen 
wird / nach dem weinet fie/ bald Leyd⸗bald Liebe⸗bald Freu⸗ 

den⸗Thraͤnen. Dann die Thraͤnen find doch nichts anders 
als Bewegungen des Hertzens. Das Hertz ſchwimmet von 
Natur in einer Feuchtigkeit / wanns bewogen wird / ſo ſteiget 
die Feuchtigkeit in die Hoͤhe / und werden Thraͤnen daraus; 
darum je hefftiger die Bewegung des Geiſtes / je milder flieſſen 

die Thraͤnen / wie an jener Suͤnderin zu ſehen. Die Krafft 
zu ſehen haben beyde Seelen⸗Augen theils von innen * 

— em 
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dem H. Geift/ der das Hertz treibet und regierets theils von auſ⸗ 
fen ausdem Wort GOttes / welches den Geiſt erwecket und 
des Geiftes Werckzeug iſt. Wie zum natürlichen Sehen gehoͤ⸗ 

ren theils die lichte Geiſterlein / die im Menſchen wohnen / theils 
das Sonnen-gicht/ das ihn anfcheinet : Im Tode ſihet man 
nicht/ weil die Geiſterlein nicht mehr da find/in der Nacht nicht / 
weil die Sonne nicht leuchtet. Dieſe Augen muͤſſen Tauben» 
Einfalt yaben : Chrifti Reich preifet nur die Kinder : Tauben⸗ 
Keinigfeit : Weltund Sünde beflecken das Hertz; Tauben 
Glantz und Fruchtbarkeit zafaffer euer Licht leuchten für den 
Menſchen. Die Andacht befeuchtet uns / und macht fruchtbar 
zu allem Guten. Gib / D freundlicher JEſu / daß ung Fein 
Melt: Hauch anwehe / fonft möchten diefe Augen dunckel wer⸗ 
den ! Daß uns die Sicherheit nicht mie ein Schlaff überfalle / 
und dag wir infeine Tod Sünde willigen / fonft möchten die 
Augen erftarren undbrecyen I Laß jaden böfen geind ung diefe 
Angen nicht ausftechen/damit wir nicht das lebendige£icht ver⸗ 
lern! Erkeuchte / D JEſu unfere Augen/ daß wir nicht im 
Tode entfchlaffen. | 

Kant. Deine Backen ſtehen lieblich indenSpangen Deine 

Wangen find wie der Ritz am Granat⸗Apffel zwifchen deis 
nenZöpffen. Die Baden bedeutendas aͤuſſere Chriſtenthum / 
daben man den inwendigen Geiſt ſihet und kennet / wieeinen 
Menſchen beym Angefiht. Milch⸗rothe Wangen find der | 
Meiber Preiß und Zierde, Diegeiftliche Wangen Meild) ift 
die Unfehuld im Chriſtenthum / die das Bofe meidet/ Fommther 
aus der Creutzigung der Fleiſches⸗Luͤſte / dadurch die aufſtei⸗ 
gende Adamitische Luſt⸗Hitze gedaͤmpffet wird / wie auch na⸗ 
türfich die weiſe Farbe aus der Kalte kom̃t / daher der Regen zur 

Winter⸗ 
a Matth. je, 16. 
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Winterzeit ein weiffer Schnee ift 5 wird erhalten theils durch 

dietaͤgliche Prüfung/ da wir ung in dem lebendigen Sefeßfpie- 
gel / unſerm Gewiſſen / beſchauen / wie eine Tungfrau ihre 
- Wangen im Spiegel befchauetstheilsdurd) die faͤgliche Buſſe / 
da wir alle Flecken von unferm Angeficht abwifchen / aus den 
beyden Waſſer⸗Becken / welche uns die Natur felbft dazu geord⸗ 
net hat / dann auch die Natur laͤſt aus den Augen die Thraͤnen 
wildiglich über die Backen flieſſen. Jedoch muͤſſen wir in ſolch 
Thranen⸗Waſſer etliche Troͤpfflein von dem Blut JEſu Chri⸗ 
imengen / daß eine Lauge daraus werde / welche die Adams⸗ 
Flecken recht wegbeiſſe / geſchicht / wann wir uns mit leydtra⸗ 
gen der Seelen im Glauben durch die Krafft des Bluts JEſu 
ausſoͤhnen / aguch ſolchhe Krafft des Bluts zu unſerer Reinigung 
empfinden Die geiſtliche Wangen⸗Roͤthe beſtehet in der Liebe 

gegen G0Ott und den Naͤchſten / die da Feuer⸗ roth iſt in einer 
ſuͤſſen Brunſt / dann es brennet alles/und wird gefühlet: Roſin⸗ 
roth in ſchamhaffter Demuth und Gottesfurcht. GOtt wircket 
alles durch ſeinen Geiſt / darum demuͤtiget ſich die Seele / und 

ſpricht mit Paulo: a Nicht ich / ſondern die Gnade GOttes / 
die in mir iſt Es hafftet noch vielSchwachheit und Unreinigkeit 
dran / darum haͤlt ſie die Augen zu / wird roth / und ſpricht 
mit Daniel: b Die muͤſſen uns ſchaͤmen. Das aͤuſſer liche Chris 

ſtenthum geht ausdem Trieb und Zugdes H. Geiſtes / wiedie 
Wangen bleich oder roth werden / nachdem das Hertz traurig 
oder froͤlich it. Darum hat das heufige Chriftenthum die 
rechte Geſtalt nicht/dann es ift nur alles aͤuſſerlich / Kirchen ges 
ben/Sacrament nehmen, beichten/ 2c. aber die lebendige Krafft 
und Süfftgkeit wird im Hergennicht gefühlet. GOtt erbarme 
fich des Sößen: Greuels/der indem heutigen NE 

{ 3 um 
a1, Cor,.ı5.d,ıo. b Dan. 9.9.7: 
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thum gefunden wird ! wir verfluchen die Dapiften / daß fie 
fallen auf Bilder und eigene Werde : Aber treiben twirs ol 
beffer/ die wir Lutheriſch beiffen wollen ? ZBirfallenmifunfer | 
Zuverfichtaufeingemahltesfalfches Chriſt ⸗ Bild / leben Jahr 
aus Jahr ein in den Wercken der Finſternuͤß / brechen danñ alle 
viertel Jahr ein Stuͤndlein ab / kommen zum Beichtſtul / beu: 
gen unſere Knie vor dem ſelbſt⸗ gebildeten Chriſt⸗Goͤtzen / wol⸗ 
fen mit ſeinem Verdienſt alles uͤbertuͤnchen / getroͤſten ung feines 
Todes bleiben unterdeſſen im Hertzen ungeaͤndert / er muß un: 
fere Sünden» Dede/ unſer Schand⸗Pflaſter ſeyn / breiten ſei⸗ 
nen Purpur⸗Mantel uͤber unſere Drẽck⸗Pfuͤtzen; O Weh / 
O Weh Gott wird einmal mit dem hoͤlliſchen Feuer drein 
werffen. Andere machen Kalck und Steine zum Abgott / Tem⸗ 
pel / Cantzel / Altar / Beichtftul/ verlaffenfich auf ihren aͤuſſer⸗ 
lichen Gottesdienſt / beten das Werck ihrer eigenen Haͤnde an. 
Solche gemahlte Chriſten hat der Teuffel auch in ſeinem Reich / 
denen er von auſſen Schein und Farbe gibt. Ach / was fragt 
der groſſe GOtt nach den Wercken / darinnen kein Hertz iſt! 

Sind wie die lebloſe Wangen / die weder weiß noch roth ſind. 
Die Backen find rund / bedeutet / Daß das Chriſtenthum fein 
rund und vollkommen ſeyn muß. Esmuß nicht allein angefanz 
gen feyn/ fondern auch von Tag zu Tag völliger werden : Der 
H. Geiſt iſt Fein ſtill⸗ ligend fondern eintreibendes Ding. Auch 
muß nicht eine / ſondern alle Tugenden beyfammen feyn/ wie im 
Granat⸗Apffel die rothen Beerlein aneinander bangen. Die 
Liebe iſt ein Band der Vollkommenheit / ein Begriff aller Tu⸗ 
genden. Wie die Erbluſt in dir it ein Saam aller Sünden; 
jo muß Chriſtus in dir ſeyn ein Saam aller Tugenden. Der 
Glaube und Ehriftus laſſen ſich nicht ftückennoch theilen / pa 

wilt 
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wilt du den demütigen JEſum vom fanfftmüthigen rennen? Magſt dur auch zugleich Chriſto und Belial Früchte tragen? 

einen Shriften in den Himmel haben / du läfterft den Geiſt GOt⸗ 
tes / der alles kan. Paulus ſpricht: a Ich vermag alles / durch 

den / der mich maͤchtig macht / durch Chriftum. Fange nur 
allzeit von fornen an / als waͤreſt du nun erſt ein Chriſt worden. 

wie iſt doch alles ſo ſchoͤn an der Freundin Khriſti! 

Sprich nicht: Ich Fan fo vollkommen nicht ſeyn / ich bin ein 
Menſch; GOtt will dich nicht als einen Menſchen / ſondern als 

Die Backen muͤſſen fein rund ſeyn / das End im Anfang / bleib 
nur immer im Vorſatz / und ruffe GOtt um den Beyſtand des 
Heiligen Geiſtes an/ ſo wirds wol gelingen / er wird deine Ba⸗ 
den mit Spangen zieren / und wird die eine Tugend an die an⸗ 

der hangen. 
b Deine Naſe iſt wie der Thurn auf Libanon / der gegen Da; 

maſcon ſtehet. Die glaubige Seele hat die Babe Geiſter zu 
pruͤfen / ob ſie aus GOtt ſeyn / und den Stanck vom guten Ge: 
ruch zu ſcheiden. Ihr Urtheil iſt ein ſchoͤner veſt⸗erbaueter 

Thurn / weils aus ſonderbarer Goͤttlicher Erleuchtigung / und 
nach dem geoffenbarten reinen Wort der H. Schrifft geſchicht. 
Es iſt ein Thurn auf Libanon / weil es mancher bloͤden Seelen 

einen erquickenden Lebens-Geruch mittheilt; wie troͤſtlich 
klingts / wann ein Chriſt in der Liebe und Hoffnung vom an- 

dern urtheilt und ſpricht: Mein Bruder / Schweſter / du biſt 
ein Kind des ewigen Lebens; DIE erquicket ein bekuͤmmertes 
Hertz mehr als der Berg Libanon mit ſeinem ſuͤſſen Wuͤrtz⸗ Ge⸗ 
ruch. Die glaubige Seele reucht den ſuͤſſen Geruch des bluti⸗ 

‚gen Opffers JEſu Chriſti / und wird dadurch im Geiſt inniglich 
erquicket. Das iſt der Thurn / der gegen Damaſcon ſtehet. Ach ! 

Deine 
Phil. 4. v. 1 3» b Sant. 2 9 4. 
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Deine Zähne find wie die Heerde mit befchnitten Wolle / 
die aus der Schwernmen kommen / die allzumal Zwilling tra 
gen / und iftEeines unter ihnen unfruchtbar, Die Zaͤhne find — 

die heiligen Betrachtungen / darinnen die andaͤchtige Seele 
Gottes Wort / Wercke undWolthaten kaͤuet / wie diegaͤhne ei⸗ 
ne Speiſe / daß fie einen Schmack des Lebens in der Seelen ge⸗ 
ben. Wie die Zaͤhne aus dem Saamen hervor wachen / und 
von der Milch und andern Speiſen ihren Wachsthumhaben; 
fo muß der lebendige Saame des Höttlichen Worts rechtins 
Her gefaſſet / und die Milch feiner Güte recht geſchmecket / fo 
Yen bimmlifche Betrachtungen Daraus gezeuget werden. Daber 
Fomts/ daß eine Welt⸗Seele zu Feiner goftfeligen Betrachtung 
gelangen Fan / weil fieohne Luft und Brunft das Worthöret/ 
und was fie alfo hoͤret / das ſchmeckt ſie nicht im Geift/die Welt⸗ 
Treber wollen das Manna nicht zulaſſen. Die Zaͤhne werden 
nicht ohne Schmertzen gezeuget / voraus bey den Kleinen. So 
wollen auch dieſe ſelige Betrachtungen bey den Kleinen / das iſt / — EL — — 

bey den jungen uud ſchwachen Chriſten / nicht ohne Pein abge⸗ 
ben / dann ſie find mehrentheils noch ungetoͤdtet / fuͤhlen die 
ſuͤndliche Neigungen faſt ſehr / ſind auch fuͤr der Gefahr der 
aͤuſſerlichen Reitzungen nicht ſo ſicher / hangen darzu mit ihrem 
Hertzen noch veſter an der Welt / als die Starcken. Ach! wie 
manche Seel muß ſich viel aͤngſten / ehe fie einen heiligen Ge⸗ 
dancken / wie dann? eine heilige Betrachtung haben kan! Den 
Erwachſenen dienet zu dieſem Werck Angſt und Trübfal. Dann 
GOtt gibt nicht ehe was ſuͤſſes zu ſchmecken / ehe man etwas 
bitters gekoſtet / das bittere muß uns das ſuͤſſe lieb und werth 
machen. Die Zaͤhne haben veſte Wurtzeln im Haupt / und ziehen | 
aus demſelben durch die Adern alle Krafft infih, Wann wir 

durch 
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dur) die Liebe in Chriſtum getvurgelt find/ das gibt die füffefte 
Betrachtungen / da holen wir aus Chriſto Safftund Kraft 

in uns / wie das Baumlein durch Die Wurgel aus der Erden. 
Ach ! ! die Liebe JEfuudertrifft alles Wiſſen / wer ſie im Geiſt 
kaͤuet und Feltert/ dem fleuft ein füfler Lebens - Safft ins Here / 
daß er nicht weiß / wie ihm geſchicht / zerſchmelzt fin®egem-Ficbe/ 
wird warm und milde. JEſu / JEſu / laß es viel fromme See⸗ 
len empfinden! Mit den Zähnen beiſſen wir / ſie dienen auch 
| 

zum Lachen/ und bilden Die Rede / das fühlen wir in den Be: 
trachtungen /  diefe thun einen fcharffen Biß ins Hertz / offt fen- 
cken ſie in eine heiſſe Traurigkeit / als wann man betrachtet die 
Suͤnde und das Elend / das daraus kom̃t / die Muͤhſeligkeit die: 
ſes Lebens / die Eitelkeit der Welt / den Greuel der Gottloſen / 
die Qualder Verdammten: Oft laſſen fie ein ſcharffes Verlan⸗ 
gen nach ſich im Hertzen / voraus die Betrachtung des Todes/ 
and der kuͤnfftigen Himmels: Freude, Offt machen fie ung 
froͤlich / daB unfer Mund voll Lachens wird und unfere Zunge 
voll Ruͤhmens / infonderheit/ wann indiefer Betrachtung ein 
ſolch Licht im Hergen aufgehet/ daß wir ſchmecken / wie freund: 
lich der HErriſt. Und nach dem durch die Betrachtung der H. 
Geiſt das Hertz ruͤhrt / redet auch der Mund / aus dem Berlan⸗ 
gen waͤchſt das Gebet / aus der Traurigkeit die Klag und Beich⸗ 
ke / aus der Freude der Lobgeſang / da wird unſer Mund ein wol- 
klingendes Seitenfpiel/ eine Harpffe Davids. Nach der Be⸗ 
ſchaffenheit der Zaͤhne mögen wir pruͤfen / ob unſere Betrachtun⸗ 
gen Goͤttlichſeyn odernicht ? Die Zähne ſtehen in ihrer Ord⸗ 
nung/gerad und gleich/weiß undrein/find fcharff und dringend/ 
bedecket mit den Lippen durch die Adern fein zuſammen gefüger/ 
haben veſte und tieffe Wurtzeln: Die BER Ba 0 3 

| At aben 
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haben ihre Drdnung und Stuffen / wie eine molgeordnete 
Heerde / die befchnitten wird; fiegehennicht gaͤhling auf/ ſon⸗ 
dern fein ordentlich und bedächtlidy / haben ihre gewiffe Staf⸗ 
feln und Sproffen/ dadurch fie allgemaͤhlich aufffeigen. Zum 
Erimpel/ wann wirunfere Sünde betrachten wollen / Daifts 
nicht in einem Augenblick gethan / fondern damußerftlichdie 
Krafft des Gefeges wol erwogen / darnach recht verftanden/ / 
darnach rechtgefühlet werden. Siefind fein einfältig/ gleich | 
und aufrichtig / meynen nur GOtt / nichts in/ noch neben ihm. 
Mancher betrachtet das Wort / liefets gern/weiler vieleanmus 
thige Sachen darinnen findet / weiler eine groffe Wiffenfchaft 
daraus fchöpffen kan / weils diefer oder jener gefchrieben. DIE 
ift die rechte Weiſe nicht man muß das Wort betrachten/ bloß | 
als ein Wort Gottes / und wegen der fürtrefflichen Schaͤtze / 
fodarinnen verborgenfind. Sie ſind fein weiß undrein/ gehen 
nicht mit fleifchlichen oder weltlichen Dingen um / dadurd) fie 
möchten beflecket werden; Bleibet zumeilen ein Sünden-oder 
Welt: Schlamm dran’ ſo waͤſchet die Seeledenfelben alsbald 
wieder ab, weinet darüber) und befprenget fich im Slauben mit 
dem Blute JEſu Shrifti. In diefe Thranen » und Blut 
Schwemme ſchicket ſie ihre Schäflein / daß fie da gewafchen 
werden. Sie find fcharff / dringen ins Her / laſſen Kraft 
und Stachel nach ſich / wie ein Bienlein/ das mit dem ſuͤſſen 
Honig zugieich denfcharffen Stachel eindrucket. Vieler Be⸗ 
trachtungen ſind ledige Gedancken / die auf dem Hertzen ſchwe⸗ 
ben / wie der Schaum auf dem Waſſer / gehoͤren hie nicht her. 
Sie decken und bergen ſich ſo viel ſie koͤnnen / wollen nicht von 
jederman gewuſt und geruͤhmet ſeyn / find dann zum ſicherſten / 
wann ſie niemand kennet als GOtt / der ins Verborgen inet | 

as 
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Das find nicht dierechten/ die auf aller Leute Zungen ſchweben 
müflen : Siebangen fein lieblich aneinander/ wie die ®lieder 
an einer Ketten / die eine rufft der andern/ die eine fleuſt aus der 

andern daher ft David in einem Pfalm bald frölich bald trau: 
rig. Vieler Gedancken brechen md reifen von einander/ mie 
ein Weber - Faden bricht/ find nicht in diefer Schulen gelernet. 
Sie ſind beftändig / hörennicht auf zu brennen voraus wann 
man das Del Goͤttlicher Guͤte immer hinzu ſchuͤttet. Beym 
Welt⸗Menſchen gehen fie ploͤtzlich aus / wie man ein Licht aus⸗ 
thut / dann er hat kein Oel in feiner Lampen. Dieſe geiſtliche 
Zaͤhne muͤſſen wir fürden Wuͤrmen wol bewahren. Von den 
Sünden : Wuͤrmen werden fie durchbohret / daß Fein heilſa⸗ 
mer Gedancke darinnen hafften Fan. Nach denAngft und Creutz⸗ 
Wuͤrmen thun ſie wehe / und will nicht fort mit ihnen / eine ange: 
fochtene betruͤbteSeele Fan ſich zu dieſem heiligen Werck ſchwer⸗ 
lich aufmuntern / das macht fie wehe und bange. Die Welt—⸗ 
Würmer machen deine Betrachtung ſtinckend. a Ich achte al⸗ 
des für Dreck / ſpricht Paulus / der Dreck aber ſtincket. Der 
Welt⸗ und Suͤnden⸗Wurm waͤchſt in der Luſt Deines Hertzens / 
darinnen muß er auch getoͤdtet werden. Ach! wann du fund» 
und weltliche Lüfte fuͤhleſt fo weine bitterlich. Der Regen 
treibt die Wuͤrm herfüraug der Erden / der Thraͤnen⸗Regen 
aus dem Herken. Das Angſt⸗ und Kreutz-Wuͤrmlein muſt 
duwuͤten laſſen / fo lang als GOtt will / der wird zu rechter Zeit 
deine Unluſt in Luft wandeln : Unterdeſſen prüfe dich / ob du 
nicht die Frucht diefer heiligen Betrachtung bey Dir findoft? Die 
Zwillingemüffens ausweifen/ die Liebe gegen GOtt und den 
Naͤchſten; erfenneft duGOtt / ſo liebeſt duGOtt / und HG DEE 
den Naͤchſten. 

223% Deine 
a Phil. 3. v. 3. 
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Deine Lippen find wie eine Rofin-farbe Schnur / wie 

tricffender Honigfeim.a Die Ober⸗Lippe ift Die Liebe gegen: 

Gott ſteigt in die Hoͤhe / und vereiniget ſich mit GOtt / kom̃t her 

aus dem Geruch der Liebe GOttes gegen ung / wie ein junges 
Kind die Liebe gegen ſeine Mutter mit der Milch aus ihren 
Brüften trincket. Dieſe Liebe iſt empfindlich / wie die Lippen ein 
zart empfindlich Fleiſch ift/fie empfindet GOtt in feiner Suͤſſig⸗ 

keit / davon weiß die liebloſe Seele nichts; fie empfindet Gottes 

Zucht Rüthlem bald / und thut ihr wehe/ der Gottloſe iſt wie 

ein todter Leichnam / empfindet auch die Peitſche nicht. Sie 

laͤſt ſich bald erweichen / man darf nicht mit Geſetzen und Strafe 

fen auf fie zuftürmen / mie Waxs am Feuer / fo zerrinnet fie 
an der Liebe GOttes / ihr eigen Empfindnüs freibt und reige 
fie überflüffig zu allem Guten. Sie lafft ihr Honig über fich zu 
Gotttrieffen / wann fie GOtt anrufft /und lobfinget/ das iſt 
für GOttlo Leblich und angenehm / wie trieffender Honigſeim. 

Sie lechzet und fauget von den Lippen Ehrifti / nicht allein 
den ſuͤſſen Rofen- Zucker feiner Wolthaten / fondern auch die 

u nn — 

En 

bittere Myrrhen⸗Troͤpfflein feines heiligen Creutzes nimme | 
mit ihm vorlieb Weh und Wol / Lieb und Leyd. b Deine Lippen 
find wie Rofen/ die mit_flieffenden Myrrhen trieffen. _Sie 

empfängt Küffe von GOtt / und gibt ihm Kuͤſſe. Hieift Lies 

be und Gegen» Liebe/ Kuß und Gegen Kuß. Beydes wuͤn⸗ 
ſchet fie fo wol; Cant.. Er Füffemich mit dem Kuß feines Mun⸗ 

des / als auch ; cap. 8. Ol daß ich dich mein Bruder drauſſen fuͤn⸗ 

de / und dich kuͤſſen muͤſte / daß mich niemand hoͤhnete. Sie iſt 
Rofinroth in ihrer Brunſt und Schamhafftigkeit / ſpricht mit 
David:Pſ. 18 Hertzlich lieb hab ih dich / O HErr. Ah HErr / 
wer bin ich und meines Vatters Hauß / daß du mich biß hieher 

gebracht 
a Cant. 4. v. 3. 11. b Cant. J. c. 1, Par. 18. v. 16. 
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Sebracht haft? Sie ſchnuͤret GOtt und die Seele fo veft zufam- 
men / daß ein Geiſt daraus wird. Dann wer dem Errn anhans 

ger/ift einGeift mit ihm. 1.Kor.&.SnderSeelen-Strandfbeit und 
Anfechtung wird fie zuweilen bleich / verlieret ihre Brunft/ wie 
ein welckes Blumlein feine Geftalt verlieret / damuß man fie 
ans Feuer halten/ und durd) die Betrachtung der Liebe GOttes 
wieder anzünden. Die Unter: Lippe ift die Liebe gegen den 

Naͤchſten / dieſe ſchnuͤrt fi mit derDber - Lippen fein lieblich zus 
ſammen / und neigt id) herab zum Bruder / thut ihm / wie ihr 
von G0ott gethan iſt. Sie empfindet fein Leyden / wieein Glied 
des andern / nach der Regel Pauli: Rom. 12. Weinet mit denWei⸗ 
nenden / und ſeyd froͤlich mit den Froͤlichen. Sie laͤſt ſich von ihm 
leichtlich erbitten: dann was zart iſt / wird doch bald bewogen / 
weichet auch gern dem Naͤchſten / und laͤſt ihm Recht / nach Pauli 
Ermahnung: Eure Lindigkeit laſſet Fund feyn allen Menſchen. 
Phil. a. Sie laͤſt ihr Honig herab trieffen zum Nächten / in 
ſuͤſſen / freund⸗ und troͤſtlichen Worten:Sie kuͤſſet ihn mit ei: 
nem heiligen Liebes⸗Kuß / wie Paulus eꝛmahnet: Rom. 16. Gruͤſ⸗ 
ſet euch untereinander mit dem heiligen Kuß. Sie iſt roth bruͤn⸗ 
ſtigund herzlich:Die bruͤderliche Liebe untereinander ſey herzlich. 
Rom.7. Sie ſchnuͤret aller Chriſten Hertzen zuſammen / daß ein 
Hertz und eine Seele daraus wird / Act. a. wie von der erſten 
- Kirchen geruͤhmet wird: Sie ſchnuͤret und bindet auch alle Tu: 
genden zufammen/dann fieift das Band der Vollkommenheit. 
Mir müffen wolzuſehen / daß ſie nicht im Ereuß erbleiche/ die 

reine Bruder: Liebe halt nicht allein im ABol-fondern aud) im 
Weheſtand Farbe, 

hoͤren deine Stimme / dann deine iſt ſuͤſſe. Deine 
3 

a Honig und Milch iſt unter deiner Zungen. Laß mich 

Rede 
a Cant. I. C. 4. V. 1Ir 
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Rede ift lieblich. Mit der Zungen fhmedfenund reden wir. 
GDttes Güte iftder Seelen Milch und Honig / den Schwachen 
eine Mil) / den Ermachfenen ein Honig. - Die andachtige 
Seele hält fi zum Wort GOttes / und fauget aus den Troft- 
Sprüchlein eine Liebe / wie das Kind Die Mildy aus den Bruͤ⸗ 
ften : GOttes Wort ift des Himmels - Thau/ daraus dig Ho- 
nig Fan und muß geſammlet werden, Diefe Süfligfeit GOttes 
empfindet die Seele / wann fiein wahrer Hergens - Andacht mif 
GOtt redet / betet/ befennet oder lobet. Dig wuͤnſchet der 
fromme GOtt / fo gernmag er ung erquicken; Laß mich hoͤ⸗ 
ten deine Stimme / dann deine Stimme ift ſuͤſſe. Keine 
Milch / fein Honig mag dem Mund fo ſuͤß ſeyn / alsdie Stim⸗ 
meder Seelen in Ehriſti Ohren. Dein wol-Flingendes Sei⸗ 
tenfpiel I Wanndie Seelemit Chriſto redet/ fotrieffet Honig: 
feimaus ihrem Munde ; Daber fan ſich auch der Seelen: 
Freund nicht enthalten ihren Mund zu kuͤſſen. In diefem Kuß 
fauget eins dem andern / Chriſtus der Seelen / unddie Seele 
Ehrifto/ Vie Milch⸗ und Honigtröpfflein aus dem Munde, 

Cant. 7. Dein Halß iſt wie ein £lffenbeineenThurn. Wie der 
Thurn Davids mit Bruſtwehr webauer / daran taufend 
Schilde bangen / undallerley Waffen der Starden. Dein 
Halß ſtehet lieblich in den Aetten. Du haſt mir das Herz ger 
nommen mit deiner Halßketten einer. Wir mögen durch 
den Half der glaubigen&eelen verftehen die H. Schrifft/ da- 
durch fie mit Chriſto verbunden wird/ wie das Haupt mit dem 
Leibe ; dadurch fie aus Chriſto Krafft und Bewegung hat/wie 
der Leib vom Haupt. Diß Wort gründet/ hält undträgf die 
Seele / wie der Halß das Haupt: So lang fid) unfer Seele an 
GottesWort haͤlt / ſteht ſie veſt und unbeweglich / wie — 

da 
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das auf einen Felſen gebauet ift / wie einftarcker vefter Thurn. 
Diß Wort erhoͤhet die Seele) und macht ſie him̃liſch / dann das 

Hertz muß allerdings ſo werden / wie das Wort lautet. Nun 
ſpricht Chriſtus nicht; Meine Worte find Fleiſch oder Welt / 
ſondern Geiſt. Diß Wort reiniget die Seele / daß fie fehnee: 
weiß wird / wie Elfenbein. So lang Adam GOttes Wort im 
Hertzen behielt/bliebs rein/ da er fich aberandes Teufels Wort 
hieng / ward er befleckt. Wiedas Wort iſt / ſo ift der Glaube, 
fo iſt dein Hertz. Diß Wort fhüget die Seele / wie ein Bruſt⸗ 
wehr / GOtt hat in ſeinem Worte verheiſſen / er wolle aller Glau⸗ 

bigen Burgund Schirm ſeyn. Faſſeſt du diß Wort / fofaffeft 
du GOttes Schuß und Schirm; ſo mächtig iſt dein Glaube 
Diß Wort ruͤſtet unſere Seele zum Streit / theils mit Schutz⸗ 
Waffen / mit dem Schild des Glaubens / der alle feurige Pfeile 

des Boͤſewichts auffaͤngt: Dannes wirckt in uns den Glau⸗ 
ben / und der Glaube iſt nichts anders / als eine Krafft des 
Worts / ein Lichtlein aus dem Worte angezündet ; theils mit 
Verletzungs-Waffen ı damit wir die Seinde verlegen Eönnen. 

Diß find die Waffen der Starden/ davon Paulus nad) der 
Ordnung ſchreibt. Diß Wort lencket und bewegetdie Seele 

unter das Joch Chriſti / nach dem Heil. Geiſt dadurch unſer 
Hertz erleuchtet / beweget / heiliget. DIE Wort ſchmuͤcket un: 
ſere Seele mit Tugenden wieder Halß mit guͤldenen Ketten ge— 

ſchmuͤckt wird / welche Tugenden zuſammen hangen wie die 
Gllieder an einer Ketten, Ein ſolches Halß⸗Kettlein ſchencket 

uns Paulus / da er lehret / daß an der Gedult hange die Erfah⸗ 
rung / an der Erfahrung die Hoffnung’ an der Hoffnung die 
Uberwindung. Und Petrus / da er will / daß wir follen allen 
Fleiß dran wenden/und darreichen in unferm Glauben Tugend/ 

und 
a Eph, 5, v. 14, b Rom. 5. v. 40 c 2. Det, T: v. Js 



und in der Tugend Befcheidenbeit / und in der Befcheidenbeit | 
Waͤſſigkeit / und inder Maͤſſigkeit Gedule/ undin dee Gedult 
Gottſeligkeit / und inder Gottſeeligkeit brüderliche Liebe und 
in dee brüderlichen Liebe gemeine Kiebe, Wann wir alſo Die Leh⸗ 
re mit dem Wandel ſchmuͤcken / unddas Wort ins Leben brin⸗ 
gen / ſo ſtehet unſer Halß lieblich in den Ketten. Das ſchoͤnſte 
Halß⸗Kettlein iſt die Liebe / die zeucht Chriſtum ins Hertz. Du 
haſt mir das Hertz genommen mit deiner Augen einem / und mit 
deiner Halß⸗Ketten einer. Der Glaube und Die Liebe find zwey 
ſtarcke Pfeile / die Chriſto fein Hertz ruͤhren / verwunden / bre⸗ 
chen / rauben; durch den Glauben und die Liebe ſind wir ſeiner 
ſo maͤchtig / daß wir ihm das gantze Hertz nehmen koͤnnen / daß 
er ſich mit aller feiner Güte im unſer Hertz ſencken muß. Oſuͤſ⸗ 
ſeſter JEſu! halt ein / mein bloͤdes Hertz mag nicht alles faſſen. 
Komm doch / O liebſter Seelen-Freund! und ſchuͤtte nur dein 
Hertz in mein Hertz / daß ich voll und truncken werdevon deiner 
Liebe. O Schagüber ale Schaͤtze! Beſitze ich doch das gan⸗ 
tze Hertz des unendlichen GOttes. Sein Hertz mein Hertz / 
ein Hertz. 
Cant. 4. Deine zwoBruͤſte find wie zwey junge Reh⸗Zwillinge / 

die unter den Roſen weyden. Deine Bruͤſte ſind gleich den 
Weintrauben. Durch die Bruͤſte verſtehen wir daſſelbe / wo⸗ 
durch und worinnen die glaubige Seele vornemlich Chriſto und 
feinen Gliedern ihre Liebe beweiſet / wie eine Mutter dem Kind 
aus ihren Bruͤſten mit der Milch Die Liebe einſchuͤttet; die Lies 
bes : ABorteund Lebens⸗Wercke der Seelen find diefe zwo Brit: 
ſte. Wann fie feuffget/ fo liget Chriſtus am Hergen/und faugt g 
ein jedes Seuffzerlein in ſich / wie das Kind die Milch; wann 
fie beichtet / belet und ſinget / ſaugt Chriſtus aus ihrem Munde 

ein 
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ein jedes Woͤrtlein / und ſchmeckt ihm füffer dann feine Milch ; 
wann ſie weinet / ſaugt er die Thränen aus ihren Augen / als 
den Wein aus den Trauben. Ad) du holdfeliger JEfu ! was 
bewegt dich / Daß du unfer Elendindich trindeft 2 Du ſchreyeſt 
nach unſern Thranen / wie ein Kind nach den Mutter-Brü- 
ſten. Du gibſt dich zufrieden) warn wir nur anfangen zu wei: 

nen / wie ein Kind bey den Brüften einfchläafft / wann ſichs ſatt 
' getrunden hat. D du Liebhaber unfer Seelen ! wo ſoll ich 
Worte finden/dic) genug zu preifen ? Wie unfere Liebes: Worte 
Chriſto eine lautere ſuͤſſe Milch; fo find unfere Liebes-Wercke 
ihm ein erfreuender Wein. Deine Bruͤſte ſind gleich den Wein⸗ 
trauben. Unſer Seelen-Scyag iſt traurig / wann wir Falk / 
faul und muͤſſig ſind / mit unſern Liebes⸗Wercken moͤgen wir 
ihn baß erfreuen / als ein mattes / betruͤbtes Hertz mit Wein. 
Aus denſelben Bruͤſten muͤſſen wir auch den Freunden Chriſti 
die ſuͤſſe Troſt⸗ Milch in freundlichen Worten/ und den ſtarcken 
| en Wein inden Wercken der Barmhertzigkeit flieſſen laſ⸗ 

€ n. Und warum nicht? Sind wirdoch Zwillinge / in Chrifto 
Bruͤder und Schweſter. Dieſe Liebes «Worte und Wercke 
aber müffen nicht nur aͤuſſerlich / ſondern auch innerlich und herz⸗ 
lich ſeyn / wie das Hertz ſeinen natuͤrlichen Sitz hat zwiſchen den 
Bruͤſten / jedoch mehr zur lincken als zur rechten Bruſt ſich haͤlt / 
| Anmuselgen) Daß Die Liebe gegen Gott und den Naͤchſten / fo wol 
im Ung uͤck als im Gluͤck blühen ſoll / wie eine Roſe mitten unter 
den Dornen. Will die Liebe nicht flieſſen / ſo weyde dich unter 
den Lilien / brich ab die güldene Liebes⸗Spruͤchlein / betrachte / 

kaͤue und keltere fie recht / fo wird fo eine uͤberfluͤſſige Suͤſſigkeit 
in deine Bruͤſte fluͤſſen / daß du alsbald ausbrecheft/mitfeuriger 
Zungen und thaͤtiger Hand. 

99 Sant. 
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Cant. 7. Dein Bauch iſt wie ein Weitʒen⸗ cHauffe / umſteckt mit, 
Roſen. Wann Chriſtus das himmliſche Weitzen⸗Koͤrnlein / 

nn —— - 

durch den Glauben in der Seelen. empfangen ift/foligternicht 

ſtill / fondern quillet auf / und laͤſt aus ihm einen Haufen Wei: 
gen - Körnlein herfuͤr wachſen / er wirdinihr ein Baum des 
Lebens / daraus zwölfferien / dasift/ allerlen Lebens 

Früchte 

wachen. Die glaubige Seele iſt wie ein ſchwanger Weib / 
quillet und ſchwillet von Fruͤchten des Geiſtes / biß daß fie Gele⸗ 

genheit bekommt / ihre Kindlein ans Licht zu bringen
 / undgute 

Wercke zu uͤben / dochhoͤret ſie nimmer auf / ſondern zeuget und 
gebäret immer von neuem, Dieſe Fruͤchte des Geiſſes find 
Erſtlinge / die edelund gut nieder Weiße das edelite Getraide 
iſt. Das fhönfteKind/das diefegeiffliche Mutter zeuget und 
ans Licht bringet/ iſt Chriſtus JEſus / derfelbe gewinnet in ih⸗ 
sen Hertzen eine Geſtalt durch. den Glauben / eine Wunder⸗ 
Geſtalt / eine Kinds» Geftalt/ eine Koͤnigs⸗Geſtalt / wie er Eſa. 
am q. beſchrichen wird. Darnach zeuget fie dieſe innere Geſtalt 
in den aͤuſſern Wercken / darinnen leuchtet ſeine Sanfftmuth / 
Demuth / Gelaſſenheit / Liebe / Gedult. Alſo muß Chriſtus 
nicht allein dir / fondern auch in dir gebohrenwerden. Die 
mein Wort halten / ſpricht Chriſtus / dieſelbe ſind meine Mut⸗ 
ter / dann aus demWort durch den Glauben wird er empfangen 
Doch iſt die Seele nicht allein eine Mutter / ſondern auch eine 
Jungfrau / ihr Bauch iſt umſteckt mit weiſſen blühenden£ilien/ 
1a/ Ehriſtus laͤſt ſich nicht geiſtlich zeugen dann nur von reinen 

| 
| 

| 

iungfräulichen Hergen. Darum fpricht Paulus: 2. Cor. . Ich 
babe euch vertrauet einem Manne / daß ich euch einereine Jung? 
frau Ebrifto zubrächte. Wer mit der Welt buhlet / der empfaͤngt 

und zeuget die Welt in feinen Luͤſten. Auch gehst a hohe 
imm⸗ 
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himmliſche Geburt nicht ab ohne Creutz. Adam muß feine Ge⸗ 
ſtalt verlieren / ſoll Chriſtus eine Geſtalt gewinnen. Die Feld⸗ 
Lilien wachſen mitten unter den Dornen. 
a Deinflabel iſt wie ein runder Becher / dem nimmer Ge 
traͤnck mangelt. Chriſtus laͤſts der Seelen im Creutz nimmer 
an Troſt mangeln / er ſchencket ihr voll ein beyde Milch und 
Wein / da muß alles uͤberfluͤſſigrund und voll ſeyn: Sie hat 
den Troͤſter mitten im Hertzen /wie der Nabel das mittlereTheil 
am Leibe iſt. Wie ſolte die Seele / die von ihm gleichſam im Lei⸗ 
be getragen wird / und ihm in der Mutter lieget / nicht eine übers 
fluͤſſigekebens⸗Krafft aus ihm empfangen / es koͤnte Feine See: 
le im Creutz ein Augenblick aushalten / wann Gott nicht troͤſte⸗ 
te / GOttes Troͤſtung iſt ihr Aufenthalt / wie die Leibes⸗Frucht 
durch den Nabel ihre Nahrung und Wachsthum vom muͤtterli⸗ 
chen Blut empfaͤhet. Der GOtt liebenden Seelen gantzes Le⸗ 
ben iſt eine ſtete Buſſe / das iſt die Krafft der neuen Geburt/da 
mangelts ihr nimmer an Getraͤnck / ſie liegt ſtets am Waſſer⸗ 
Brunnen / und menget ihren Tranck mit Weinen / ſie haͤlt ſich 
zu den Blut⸗trieffenden Wunden JEſu Chriſti / und trincket im 
Glauben den edlen Safft feines Bluts heraus. Ihre Liebe iſt 
ein runder Becher / daraus der Nechſte Barmhertzigkeit und 
Troſt trincket. Ihre Gedult iſt ein runder Becher / dem es nim⸗ 
mer an bitterm Myrrhen⸗Tranck mangelt / ſie kan ſich nimmer 
ſatt weinen und leyden / verleurt ſich das Leiden / ſo verleurt ſich 
doch der Wille nicht zu leyden / iſt Fein aͤuſſerlich / fo iſt doch das 

innerliche Creutz da /das bitterſte Creutz / die Todtung des Flei⸗ 
ſches und ſeiner Luͤſte. | 
Deine Lenden ſtehen gleich an einander /wie zwo Span: 

gen / die des Meiſters Hand gemacht hat, b Die Lenden der 
| Hy 2 glau⸗ 

a Cant.7.v.2. b Cant, 7. V. 1. 
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aubigen Seelen find daſſelbe / darinnen ihre geiftlihe Stärs 
cfebeftehet/ daß fiebält und trägt / wiedie Lenden des Leibes 
Krafftund Säulen find. Sind der Glaub und das Gebet fein 
tieblich und vet ineinander gefüget/ wie zwo Spangen. Im 

Glaubenund Gebet ligedie hoͤchſte Kraft der Seelen/ dann 
fie hangen beyde an GOtt / wie die Frucht am Baum/ und zie⸗ 

hen GDftes Krafft an fic) ; darzu / wer mit allem Ernft GOtt 
vertrauet/ und mit groffem Eifer betet der hat GOttes Her 
in feinen Händen / und iſt feiner zuallen Dingen

 mächtig 5 üs 

ber das / was ich durchden Glauben und durchs Gebet thue/ / 
das thue ich nicht / fondern GOtt / nun iſt GOttes Kraffi die 

hoͤchſte. Glaube und Gebet find GOttes Gemaͤcht in uns / 

des Meifters Handy das iſt / Chriſti Geiſt und Finger muß 
bendes wircken; darum verzage nicht / wann du fo hertzlich 

nicht glauben / und fo andaͤchtig nicht beten Fanft / als du gerne 
wolteſt / es ſtehet nicht in deinen Haͤnden des Meifters Hand 

muß alles machen / wircket er Feinen Glauben / fo ifts doch 
fein Glaube / feine Hand Fan nicht wegwerffen / was f

iefelbit ges 

macht hat / fen getroſt und fprich : Die Hand des HErrn fan | 
alfes ändern / und bald aus einem ſchwachen / einen ſtarcken 
Glauben / aus einem Falten / ein warmes Gebet machen, - 

Die Hand / welchein Petro den ſchwachen Glauben wirdetey / 
hielte Petrum auch / da er auf dem Waſſer begunte zu finden. | 

er breite / fette / ſtarcke Lenden hat / iſt geſchickt zum Streit. 
Im Glauben und Beten beſteht der beſte Sieg. Der Glau⸗ 

Beng-Schild bewahret ung für den Mord⸗Pfeilen des Satans. 
Spricht der Teuffel: GOtt iſt dein Feind / fo ſpreche ich: Teuf⸗ 

el) ich glaube ein anders / wann ic) in Deiner Haut ſteckte / ſo 

Volt ichs glauben. Der Glaube umgibt uns mit Shift! | 
| fl 



1 
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fo treffen uns des Feindes Pfeile nicht/fondern unfern Schild/ 
welcher ft Shriftus / Daran wird Fein Pfeil haften. Das 
Gebet zeucht GOttes Krafftins Herg / troß allen Feinden! 
Die Alten gürteten ihre Eenden zum Streit / theils damit 
fie durch die lange Leib⸗Roͤcke nicht gehindert würden; theils 
ihre Kräfftedeito beffer beyfammen zubehalten. Paulus zeige 
uns aud) einen Lenden⸗ Guͤrtel / da er fpricht: Umguͤrtet eure 

Lenden mit Warheit. a Der Glaube muß einen veſten Grund 
haben in der wahren Erkaͤntnuͤs Gottes und feiner Geheimnuͤf⸗ 
en. Das Gebet muß geſchuͤrtzt ſeyn mit einem warhafftigen 
Ernſt im Dienſt Chriſti: Ein aufrichtig Herß / darinnen fein 
Falſch iſt / betet und ftreitet zum Frafftigiten; ein Deuchler iſt 
furchtſam / ohne Muth und Freudigkeit. Die Aufrichtigkeit 
— —— das Hertz recht / daß es nicht hin und her 

woancket. t 
Wie ſchoͤn iſt dein Gang in den Schuhen? b Der Gang 

bedeutet den würdigen und heiligen Wandel der glaubigen 
Seelen. Wann Paulus fchreibt!ic Seyd angezogen mit den 
Schuhen der Fertigkeit des Epangelii des Friedens / fo erklaͤrt 
ers anderswo: Wandelt wuͤrdiglich dem Evangelis.d Schoͤn 
iſt unſer Gang / wann wir gerad einher tretten auf den Wegen 
der goͤttlichen Geboten. Wie wird ein Juͤngling feinen Weg un⸗ 

ſtraͤfflich gehen? Wann er ſich halt nach deinen Worten. Dhrıg, 
Der Gang zieret den Menſchen / ſo der Wandel einen Chris 
ſten. Wie ſchoͤn ſtehets / wann man GOtt entgegen gehet mit 

weinenden Augen / mit betendem und fingendem Munde? 
Wie ſchoͤn ftehets/mann man dem Nechitenentgegen laufft mit 
holdſeligen Gebaͤrden / freundlichen Lippen / vollen Haͤnden? 
Unſere Schuhe ſind Fuͤrſicht und Gedult. Die Fuͤrſicht 

3 bewah⸗ 
a Eph.6 /4. bCaaut, rs, c Epheſ6 / 17. d Philip 1737. 
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bewahret unfere Züffefür Befleckung / dann wir muͤſſen durch 
die unflätige2Belt hindurch /und doch ihres Unflats log bleiben/ 
wir muͤſſen mit den Sundern umgehen / und doch ohne Suͤnde 
feyn. Die Fuͤrſicht bewahret ung/ daß wir nicht leicht anſtoſ⸗ 
ſen noch fallen. Ein unvorſichtiger Schiffer ſtoͤſſt leicht an ei⸗ 
ne. Klippen / ein Wandersman an einen Stein. Die 
Fuͤrſicht druckt und Hältunseng im Bange/ wieder Schuh den 
Fuß drucket; ein Unfürfichtiger laufft / wohin ihn feine fleifchs 
liche Luſt treibet. Die Sedult feet getroſt / auch mitten durch 
die Feinde / wagts durch dick und duͤnne / durch Dorn und Di⸗ 
fiel. O ſchoͤner Gang in ſchoͤnen Schuhen! Die Schuhe des 
geiſtlichen Menſchens find Semiſche Schuhe / wie ſie Ezech.6. 
nennet / oder Schuhe / die mit dem Hyacinth gezieret ſind. Der 
Hyacinth hat eine blaue Himmelfarb / der Chriſten Wandel 
iſt im Himmel / fie lauffen immer weiter und weiter aus der 
Welt / und Fommen dem Himmel näher. Laſſet uns_nur 
unfere Füffe offt in jener Sünderimen Waſchtopff ftoffen / 
und unfern Wandel von alten anflebenden fündlichen Lüften 
reinigen, 
Cant.2 Zeige mir deine Geſtalt / denn deine Geſtalt ift lieblich. 

Der Glaub iſt der Seelen Antlitz / daran erkennet ſie GOtt: 
Err / deine Augen ſehen nach dem Glauben. Fer. 3. Nach den 
Glauben achtet und richtet GOtt alles / was im Menſcheniſt / 
durch den Glauben werden unſere Hertzen gereiniget / wie man 
das Angeſicht fein rein haͤlt. Durch den Glauben wohnet Chri⸗ 
ſtus in unfeendyerggen/ Eph. 3. da leuchtet ſeine Geſtalt und Bild 
in uns / wie eine Geſtalt im Wax / wie ein Bild im Spiegel. 
Das muß freylich eine liebliche ſchoͤne Geſtalt ſeyn / Chriſtus 
ſelber in unſerer Seelen. Im Glauben iſt des innern sei | 

en⸗ 
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Menſchens Geſicht / Gehoͤr / Geruch und Schmack / wie im An⸗ 
geſicht alleSinne ſich eraͤugẽ. Diß Auge ſihet Chriſtum. Matth. 
5.Selig ſind / die reines Sertzensſind / dan ſie werden Gott ſchau⸗ 
en. DIE Ohr hoͤret GOttes innere verborgene Krafft⸗Predigt: 
DE 51/0. Laß mich hoͤren Freude und Wonne. Diefe Naſe em⸗ 
pfaͤngt den erquickenden Lebens⸗Geruch aus GOtt / das Evan⸗ 
gelium iſt ein Geruch des Lebens zum Leben / denen / die da ſelig 
werden. 2. Cor. 2/ 16. Dieſe Zunge ſchmecket das guͤtige Wort 
Gttes / und die Kraͤffte der zukuͤnfftigen Welt. Schmecket und 
ſehet wie freundlich dert: ift. Pf. 34. Im Glauben beſtehet 
der Seelen hoͤchſte Schönheit/ wie beym Menfchen im Ange: 
ſicht. Wann die Geſtalt des Angefichts verſchrumpfft und 
verfaͤllt fo will der Menſch niemand gefailen/ ohneden Glau⸗ 
ben kanGOtt nichts gefallen / alle deine Wercke / dein gantzer 
Gottes dienſt / wie er von auſſen gleiſſet und ſcheinet / iſt wie ein 
todtes Aas / mann dieſe Seele nicht drinnen iſt. Die Wercke 
ſind nichts anders als ein Spiegel / darinn dein Glaube geſehen 

wird. Zeuge mir deine Geſtalt. Wann der Glaube das Hertz 
mit holdſeliger Andacht / himmliſcher Betrachtung / heiligen 
 Seuffzern und Thraͤnen / zu GOtt neiget / wann ſich alles was 
Am Menſchen iſt / alle feine Bewegungen und Kraͤffte / fein 
Verlangen / Hoffnung / Liebe / Traurigkeit / Freude / Ver⸗ 

trauen / Furcht zuGOtt kehret / ſo wird das Hertz ausgeſchuͤttet / 
und die mwendige Geſtalt GOtt gezeiget; wann ich bete / ſo zei⸗ 
geich Gott meinen Glauben / darum hat Chriſtus vorn an ge⸗ 

fetzet das Woͤrtlein Vatter / dann GOtt will die Worte nicht ehe 
hoͤren / che er die Geſtalt unſers Hertzens geſehen hat. In mei⸗ 

ner Buſſe zeige ich die Geſtalt des Hertzens / wie es im Glauben 
Leyd traͤgt / ſich kraͤncket und aͤngſtiget / wie es von gg — 
| | ihen 
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lichen Barmbergigfeit in Chriſto Nergebung hoffet / wie es 
durch Den Glauben fo Eräfftiglich verändert iſt das Boͤſe innig⸗ 
lich haſſet / das Gute hingegen liebet. Ach! groſſer GOtt / wie 
kan ich dir meine Geſtalt zeigen ? Hat ſich doch der Teuffelin A⸗ 
dam verſtellet / du findeſt nunin mireine fremde Geſtalt / eine 
Satans Larve/ ein Adams: Bild. Wilt du meine Geftalt 
feben / fo muß fie dein Geiſt in mir neu fchaffen und wirden. 
Ach! ich möchte mich wol ſchaͤmen / mein unreinfündlid) Here 
dem allerhoͤchſten GOtt zu zeigen / aber er locket / und bitter mich) 
Zeige mir deine Geſtalt / und damit er deſto hefftiger in mich 
dringe / ſetzet er hinzu / dann deine Geſtalt iſt lieblich. Ja Vat—⸗ 
ter / was liebliches darinnen iſt / iſt nicht meine / ſondern deine / 
und deines Kindes Geſtalt. Doch was ſchaͤm ich michs zu ſa⸗ 
gen! Es iſt alles durch den Glauben mein Eigenthum. Gelo⸗ 
bet ſey GOtt: Iſt mein Hertz voll Suͤnden / mag ſchaͤm ich mich 
dem Artzt die Wunden zu zeigen? a Sihe SErr / ich bin aus 
fündlichem Saamen gezeuger/ und meine Mutter hat mich in 
Sünden empfangen. ft mein Her& voll heimlicher Begier- 
den/ was ſchaͤm ich mic) Diefelbe GOtt zu offenbaren?Er locket 
ja / zeige mic deine Geſtalt. Ja Vatter / fuͤr dir ift allemeine Be⸗ 
gierde / und mein Anliegen ift dir nicht verborgen, Kommt 
Sreug und Ungluͤck / fo mußder elende Welt⸗Menſch GOtt den 
Ruͤcken zeigen / und für feiner Ruthen fliehen : Ich aber trefte 
ihm mit Sreudigkeit unter Augen/ zeige ihm/ wie mein Herg ge- 
ſtaltet iſt mie es auffeine vaͤtterliche Güte hoffet und traue. 
Hufe SHDftzur Buſſe / zum Gehorſam / zum Ereuß/ fo mag 
derverftockte Hauffe ihm den Rücken zufehren / ich will mit 
meinem Glauben feiner ruffenden Güte begegnen/ mein gelaf 
fenes Hertz zeigen / und mit Paulo fprechen : b Was ei 9 

[94 
a Pſ. y1.p.7. bh dv. 6. 

| 

| 
| 

\ 

| 
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Heır/ daß ich thun foll ?a Hie bin ich hertzlieber Vatter / dei» 

—* 

nen Willen thue ich gerne. Je naͤher ich mein Angeſicht zu GOtt 
wende / je ſchoͤner und lieblicher muß es werden. Wird doch 

ein Bild / wann mans zur Sonnen haͤlt / durch derſelben Stra: 
len glaͤntzend gemacht; wie ſolte dann nicht die unendliche Klar: 
4 

u — 

heit des HErrn mid) wandeln und verklären Eönnen? Meine 
Seele ift wie ein Spiegel/ Eehreich fie zu GOtt / ſo wird fie ver: 

goͤttet. DBegegnet mir GOtt in meinem Bruder und fpricht: 
Zeige mir deine Geſtalt / zeige mic deinen Blauben in deinen 
Wceccken / tröftemich/ dann ich bin befrübt; ſpeiſe mich dann 

ich bin hungerig; traͤucke mich / dann ich bin durſtig; beherber⸗ 
ge mich / dann ich bin ein Gaſt; befleidemich / Dannidy bin 

ſtalt / mit ſolcher Krafft / daß ich in — verklaͤret werde/ 
5 

nackt; fchaffe mir einen Artzt / und befuchemich / dann ich bin 
kranck / jo will id) ihm ein williges Herg zeigen ; hab ichs / fo 
ſoll auch die That reden / ja wanns mit taufend Schlöffern ver: 

wahret waͤre / wolt ichs doch meinem GOtt zeigen / habeich 
wenig / ſo kan er mein Hertz an zweyen Schaͤrfflein kennen / iſt 

mein Vermoͤgen arm / ſo iſt doch der Wille reich / GOtt ſihet 
nur wie das Hertz geſtaltet iſt / und ſchadet nichts / ob die Wer⸗ 
cke nicht folgen moͤgen. Ein hertzlich Mitleyden iſt die beſte Alf 
moſe. Nun heiliger Vatter / ich Fan dir meine Geſtalt ſo lieblich 

und vollkommen nicht zeigen / wie ich gern wolte. Die Suͤn⸗ 
den⸗Decke und Todten= Hülle hanget mir noch für den Augen. 
Ich ſehe dich hie nur durch einen Spiegel in einem dunckeln 
Wort / wie kanich dann dein Antlitz fo voͤllig in mir nehmen? 
Sey du ſelber der Mahler / und bilde dich in mein Hertz. Halt 
mir offt deinen Wort⸗Spiegel für / und zeige mir deine Ge⸗ 

von 
a Pſ. 40. V. 3 
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von einem Glantz zum andern.a An jenem Tage/ wann id) dein 
Angeficht fehen werde/ fo foll dein ame vollkommen an meiner 
Stirnenfenn. si OUB 

Wie fürtrefflich aber diefe Schönheit ift / fo ift fie doch 
in diefem Leben fehr dunckel und verborgen. Sie iftverborgen 
unter vielen Schwachheiten und Gebrechen/ wir find der Sun: 
den noch nicht gaͤntzlich loß/ und das Gute das mir thun/ iſt nur 
Stuͤckwerck. Sie ift verborgen unter vielem Creutz und & 
lend / und wirdvon manchem als einefhöne Blume zufretten, 
Darumnennet David die Rrommen bVerborgene GOttes. Iſt 
gleich dieBraut GOttes fo lieblich wie Salomonis Teppiche 
fo iſt fie doch fo fchwarg dabey / wie die Huͤtten Kedar / die Creutz⸗ 
Sonne verbrenntund verſchwaͤrtzt ſie: Sie iſt offt verborgen 
unter vielen tieffen Anfechtungen / wie ein Fuͤncklein Feuers 
unter einer Dicken Afchen. Wie manch angefochtenes Herß 
empfindet weder Glauben nody Andacht / noch Liebe? Dawird 
Sauter Angft/ Seuffgen und Verlangen draus. _ Sie verbirgt 
fich felbften unter den Mantel der Demuth / will nicht gern in 
der Weltbefannt und berühmt ſeyn / das tft die Art der- Gaben 
GoOtktes / daß fie gern wollen im verborgen wohnen. Aber an je 
nem Tage / wann GOtt ans Licht bringen wird / was im Fin- 
fern verborgenift/ und den Rath der Hersen offenbaren / fo 
wird er das Kaͤſtchen auf/ die Perle herfür thun / aller Welt zei⸗ 
gen und ſprechen: c Sihe / ich bin hungerig geweſen / und du 

haft mich gefpeifet/zc. 
bh 

Wir laſſen mas mehrers von der Schönheit der glaubi- 
gen Seelen Eönte gefchrieben werden/gern fahren / und betrach⸗ 
ten hiebey der Seelen Lieblichkeit. Dann beydes fuͤgt die 

Schrifft zuſammen. Wie ſchoͤn und lieblich biſt du / du Liebe 

a Ap. 22.v. 4. bPſ. 31.. 21. c Matth. 2.b. 35. * 
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in Wolluͤſten! GOtt macht die Seele ſchoͤn / darnach hat er 
Luſt und Gefallen in ſolcher Schoͤnheit. Davids Braͤut⸗Lied 
ſetzet auch bey des zuſammen: a In deinem Schmuck gehen der 
RBoͤnige Coͤchter. So wird der Koͤnig Luſt an deiner Schoͤ⸗ 
ne haben. Die Schönheit iſt auch natuͤrlich eine Reitzung zur 
Liebe. Und wie koͤnt es anders ſeyn? Der neue Menſch iſt 
Gottes Creatur / wie David flehet:b Schaffe in mir GOtt ein 
reines Hertz / und gib mir einen neuen gewiſſen Geiſt. Nun ge⸗ 
faͤllet einem Werckmeiſter das Gemaͤchte ſeiner Haͤnde. Der 
neue Menſch iſt Chriſti Geſtalt / wie Paulus ſchreibt / biß dag 

Chriſtus eine Geſtalt in euch gewinne. cNunift Chriſtus der 
Grund alles guͤttlichen Wolgefallens. d Diß iſt mein lieber 
Sohn / rufft der Vatter ſelbſt vom Himmel / in dem mir alles 
wolgefaͤllt. Der neue Menſch iſt Gottes Bild / wie Paulus 
von ihmſchreibet: a Daß er nad) GOtt geſchaffen ſey in recht⸗ 
ſchaffener Heiligkeit und Gerechtigkeit. Die Gleichheit iſt eine 
Mutter der Kiebe/die Liebe des Wolgefallens. Joſeph gefiel 
ſeinem Vatter in dem bunten Rock / den er ihm ſelber gegeben 

in a he — ee 

hatte; GOtt bekleidet ung mit Chriſto / dann fo viel unfer ges 
faufft find/die haben Chriſtum angezogen/mwann wir dann mif 
diefem Schmuck angethan find / erluftigeter ſich an uns; fein 
eigen Kind/fein eigener Schmuck muß ihm ja gefallen. Beym 

Propheten finden wir dieſe troͤſtliche Worte:Man ſoll dich nicht 
mehr die Derlaffene/ noch dein Land eine Wuͤſte heiſſen / fon: 
| dern du ſolt (meine Luft an ihr) und dein Land (lieber Buble) 
heiſſen. Dann der Er—r hat Luft andir/ und dein Land bat 
J einen lieben Buhlen. Dann wie fich ein Bräutigam freuet uͤ⸗ 
ber die Sraut/fo wird fich dein GOtt über dichfreuen f Ich 
darff ſagen / daß ich in der ganzen Schrift nicht lieblichere Wort 
babe geleſen von GOtt / als dieſe / darinnen uns GOlt als ein 

aPſ. 45/ 10, bPfsılıa. ce Gal 4/19. dMatth. 3/17. © en. f Efa.;62/ 417: ran: 
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brünftiger Freund und Brautigam abgemahlet ift/ der feine 
Lieb nicht weiß zubehalten/ fondern ſchuͤttet fie der Braut mit 
Hauffen in den Schooß / buhlet und liebkoſet / weiß für inniger 
Luſt und Freude nicht/ wie er ſich gebärden will. Erdencke Dir 
einen ſolchen Freund und Braͤutigam / fo haft du ein Bild/mie 
ſich Gott gegen die Seele erbeut / und iſt doch ſolches nur ein 
Bild und Schatten / viel zu gering die überreiche Guͤte Gottes 
recht fuͤrzubilden. Ach!wie lieblich taͤufft Die Liebe Gottes ih⸗ 
re Kindlein um / daß die Verlaſſene einen Buhlen hat / und aus 
der Wuͤſten ein Luſthauß wird. Wie lieblich unfere Seele für 
GoOtt ſey / zeigt unferHohelied im Namen und Gleichnuͤſſen. Es 
nennet fie feine Freundin / feine Schoͤne / feine Taube/ feine 
Braut/ eine Liebein Wollöften. | 

Ein Freund liebt den andern / ein Freund hat Luſt am ans 
dern. Weld) eine Brunft war zwifchen Jonathan und David? 
Ad) ! der groſſe GOtt laufft der Seelen nad) / und fuchet 
Srenndfchafft bey ihr: Iſt wol ſuͤß und troͤſtlich. In Ehrifto find 
wir GOttes Freunde / wann wir gleiches Willens mit ihm ſeyn / 
dann die Freundſchafft ſtehet in der Gleichheit. D Freude! Ich 
mag mit meinem JEſu umgehen / als ein Mann mit feinem 
Freunde / und bin feiner zu. allen Dingenmächtig. Wie ſauer / 
wie ſauer laͤſt ſichs das fromme Herß werden / daß meine@eele 
ſeine Freundin werde. Er hat mein Fleiſch an ſich genommen / 
daß er ſich nahe mit mir befreundete / wir ſind Blut⸗ Freunde. O 
Troſt! O Freude! habe ich keinen Freund auf Erdem ſo hab ich 
einen Freund im Himmel. Kein beſſer Treu auf Erden iſt / dann 
nur bey dir HErr JEſu Chriſt. Ich weiß / wie berglich mein 
JEſus gegen mid) gefinnetift/er hat mir im Wort fein Herg of⸗ 
fenbaret. Ach / wie freudig willich meinen IEfum umfaben/ber: 

ß v1 en / 

| 
| 
| 

| 

ö 
‘ 

| 
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tzen kuͤſſen / und darffs wol wagen/ dann ich bin feine Freundin. 
Fahr hin du leidige Welt mit deiner Freundſchafft / HErr JEſu / 
Zeſu / wann ich nur dich hab / du bleibeſt treu und beftändig. 
| Ich bin nicht allein Deine Freundin / fondern auch deine 
Schoͤne / jadeine Schöne/ danndu haft mic) ſchoͤn gemacht) 
und höreft noch nicht auf an mir zu fäubern und zu ſchmuͤcken; 
deine Schöne/ danndie Welt will mich nicht kennen / ich fuche 
auch nicht der Welt zugefallessdeine Schöne/ dich bewegt mei⸗ 

ne Schoͤnheit zur Liebe. Wie ſchuͤtteſt du dein liebreiches Hertz 
aus / wann du ſelber bekenneſt: a Du haſt mir das Hertz genom⸗ 
men / meine Schweſter liebe Braut. Ja / du muſt mir zu Fuſſe 
fallen und flehen: Wende deine Augen ab / dann ſie machen mich 
bruͤnſtig. Kap ſich ruͤhmen / wer da will / daß ſie der Welt gefalle. 
OeEitelkeit ! was erjageſt du blinder Menſch / als einen Schat⸗ 
ten? Das iſt meine Freude / daß ich GOtt gefalle / dafuͤr wolt ich 
nicht aller Welt Gold und Silber nehmen. 

Aber was Freundin? Was Schöne? Ich bin meines JE⸗ 
ſu liebliches Caͤublein. Gefallen den Menfchen: Kindern die 
Tauben / wegen ihrer glängenden Federn / die wie Silber und 
Gold fhimmern ſo gefalle ich meinem Freunde viel beffer / 
dann alles Silber und Gold hat ihn nur ein Woͤrtlein / ich aber 

habe ihn viel Bluts gefoftet. Ah! was hatdertreue Liebhaber 
an meine Seele gewendet. Nun ich feine Taube bin / willich 
den Welt⸗ und Suͤnden⸗Stanck fliehen / ſo viel ich kan; Ich will 
ihmfruchtbar ſeyn in den Fruͤchten des Geiſtes / inder Liebe / 
Freude / Friede / Gedult / reundlichkeit / Guͤtigkeit / Glauben / 
Sanfftmut / Keuſchheit:b Ich will meine Ruhe nicht in der Welt 
ſuchen (iſt doch alles wie Rafer beweglich) fondern feine Liebe 
ſoll mein Ruhekaſten feyn/ er der gene Noha / — —* 
IK | 5 3 an 

a Cant. 4. .9. b Gal. 5. 9.22, 
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Hand ausſtrecken / und mic) gern hinein nehmens ic) oillmich 
mit den Flügeln meiner Zuverficht und Andacht zu ihm in die 
Höhe ſchwingen. Ach! wie willkommen merd ich meinem 
Freunde ſeyn: Trifft mich Noth und Gefahr / ſo will ich ihm in 
die Ohren wie ein Taͤublein girren und aͤchzen: Stellet mir der 
Hoͤlliſche Jaͤger nachrüberfällt mich UngemittermitHauffen/fo 
will ich wieein Taͤublein in den Steinflüfften/ mich in feing 
Blut-trieffende Wunden werbergen : 

Bleich wie fich fein/ 
Ein Täubelein 

In hohle Baum verffedet / 
Wanns trüb hergeht/ 
Die Lufft unfter/ 

Menſchen und Vieh erſchrecket? 
Alſo ALRR Chrift / 
Mein Zuflucht iſt 

Die Hole deiner Wunden/ 
Wann Sind und Tod/ 
Mich bracht in Noth/ 

Hab ich mich drein gefunden. 

Seine Wunden follen meine Speiß-Kammer feyn/da findih 
der Liebes-Körnlein viel; fiefollen meine Bad: Etube ſeyn / 
darinnen will ich mich wie ein Saublein swafchen und baden: 
Dann das Blur IEſu Chrifli einiges mich von allen meinen 
Suͤnden. a Ich will mic) mit meinem JEſu fchnäbeln und Fü 
fen! O! daß ich dich mein Bruder drauffen fünde / und dich 
kuͤſſen möchte/ daß mich niemand hönete!b Ach wol / wie will 
ich mich durch feine Gnade der Tauben⸗Art befleiffigen: Zt die 
Welt vol geisiger Habichte/ooll rauberifcher Adler/voll uns 
barmherziger Raben / voll undanckbarer Guckgucken / voll hoch⸗ 
fliegender Drachen / ſo will ich meinem JEſu ein ſanfftmuͤtiges 
Taͤublein ſeyn / ohne Gall / ohne Bitterkeit. 

* Ja / 
a 1, Joh. 1. p.7. b Cant, 8. Vv,T 

| 
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Ja /ein geringes iſts / daß ich Ehrifti Taub ſeyn foll / viel 
groͤſſer iſt die Liebe / daß er mich ſeine Braut nennet. Ach! mein 
Hertz iſt zu eng / ich mags nicht begreiffen / daß ſich mein Freund 
uͤber mich freuet / wie ſich ein Braͤutigam uͤber ſeine Braut 
freuet. Mein JEſus hat ſich mit mir verlobet in Ewigkeit / 
trutz allen Teuffeln. Die Weltmag wuͤten wie fiewill.a Jch bin 
gewiß / daß weder Tod noch Keben / weder Engel noch Fürs 
ſtenthum / noch Gewalt / weder Öegenwärtiges / noch Zur 
kuͤnfftiges weder Hohes noch Tieffes/ noch Feine andere Creas 
tue / mag uns fcheiden vonder Liebe GOttes / die in Chriſto 
IEſu iſt / unferm HErrn. Er hat ſich mit dir vertrauet in 
Gerechtigkeit / b was acht ich der Suͤnde? Mein Bräutigam 
ſelber iſt meine Gerechtigkeit. Wer will mich verdammen? 
Chriſtus iſt hie / der gerecht machet. Er hat ſich mit mir vers 
trauet im Gericht. Ihr Feinde ſpielets nur ſo bunt und boͤß / wie 
ihr immer koͤnnet / mein JEſus wirds einmal richten / alsdann 
will ich mit Freudigkeit ſtehen wider die / fo mich geaͤngſtiget ha⸗ 
ben. Er hat ſich mit mir vertrauet in Gnad und Barmhertzig⸗ 
keit. Ach! ja / esift ein lauteres Erbarmen / daß der groſſe Koͤ⸗ 
nig mid) armes Wuͤrmlein zur Braut erwehlet / und laͤſt taͤglich 
neue Gnade uͤber mich aufgehen. Er hat ſich mit mir verlobet 
im Glauben / der Handſchlag iſt veſt / die Treu iſt mit Blut ver⸗ 
ſchrieben / Haͤnd und Fuͤſſe ſind ans Creutz genagelt / er wird 
mir nicht entlauffen. Ach! wie will ich dich / mein liebſter 
Seelen-Schatz kuͤſſen wie will ich meine einige Freude an 
‚dir haben / und mit feinem andern buhlen. Kant. 2. Du bift mein/ 
und ich bin dein. 

Noch naͤher trittſt du und nenneft mich deine Schweſter. 
Darum haſt du mein Fleiſch angenommen / daß du mein Bru⸗ 
der wuͤrdeſt. Ach! du groſſer HEn ſchaͤmeſt Dich nicht / mich 

aRım 8.38, b Hoſ. 2. v. 10 armes 
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armes Wuͤrmlein deine Schwelter zu nennen. Darum haft 
du mir Macht gegeben / durch den Ölauben GOttes Kind zu 
werden / Daß ic) deine Schmweiter / und du mein Bruder wuͤr⸗ 
deſt. Wir haben beydeeinen Batter im Himmel/ und einerley 
Mutter auf Erden. Du bift meines Fleiſches und Bluts / 
und ic) bin deiner göftlichen Natur theilhafftig geworden. Wir 
wollen / liebes Brüderlein/ uns einander an der Hand führ 
ren / einander taufend und faufendmal Füffen / Brüdern und 
Scheitern wirds ja niemand verdencken. Gtelleft du dic) 
gleich zumeilen hart gegen mir, fo iſt dannoch dein Herg brüder- 
lic) gegen mir gefinnet / du kanſt Dich endlich doch nicht länger _ 
bergen / fondern fähreft mit Thranen heraus / und ſprichſt: 
Ich bindein Bruder IEſus. Wie that Fofeph_ gegen feine 
Brüder ? Er trug Meitleyden mit ihnen. Ad JEſu / dein 
Herg bricht dir du muftdich mein erbarmen. Darum bift du 
allenthalben verſucht / daß du Mitleyden haben fönteft mit mei 
ner Schwachheit. Joſeph vergalt feinen Brüdern Gutes vor 
Boͤſes; Dergleichen thuſt du an mir armen Sünder. | 

Ja / deine hoͤchſte Luft und Freude ift bey mir zu ſeyn und 
mir gutes zuthun / darum nenneſt du mich eine Liebe und Wol⸗ 
luft / mich zu lieben ift deine Wolluſt. O JEſu! mo follichim- 
mer mehr Worte finden dich genug zu preifen. Bas Fan höher 
und herzlicher von mir gefagt werden / als Daß mein £iebe deine 
WBolluft fey ? Fuͤr den Augender Stolgen bin ich einverachtes 
tes Lichtlein / und wills aud) gerne ſeyn / wann ich dir nur gefaile, 
Was fchadets/obdie Weltfpricht: Der Mann ift Eeinerkiebe 
werth / wann du nur fprichft/ wie dort beyin Propheten : a Du 
bift werth für meinen Augen / dann ich habe dich lieb, Ich 
weiß wol / was Paulus ſchreibte: b So ich der Welt setan | 

warel 

2 Eſ.43.v. 4. b Gal. 1. 10. 
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waͤrte / ſo wäre ich Chriſti Diener nit. Und Jacobus: a Dee Welt 
Freundſchafft iſt GOttes Feindſchafft. Darum wuͤnſche noch 
ſuche ich nicht der Welt zu gefallen / ja will gern der gantzen Welt 
Hohn und Spott dulten / wann ich dir nur gefallen / deine 
Freundin / deine Schöne / deine Taube / deine Braut / deine 
Schweſter / deine Wolluft feyn und bleiben möge. 
Die Gleichnuͤſſe / darinnen der Heyland feiner Liebſten Lieb⸗ 
lichkeit preifet / find auch faſt anmuthig. Er gleichet ſie einem 
kraͤfftigen Wuͤrtz⸗ Geruch b Wer iſt die / die herauf gehet aus 
der Wuͤſten / wie ein gerader Rauch / wie ein Rauch von 
WMyrrhen / Weyrauch und allerley Pulver eines Apotbecers 2 
Der Geruch deiner Salben übertrifft alle Wuͤrtze. Und deiner 
Bleider Geruch iſt wieder Geruch Libanon. Die Lilien geben 
| den Geruch. Das Gebet der Seelen ift ihr Rauchopffer / wann 
diß Gebet aus einemfreudigen Slauben gehet / fo hats feinen 
Weyrauch cDer Glaube reiniget das Herß/iwieder:Weyraud) 
Die Wunden. Wie ein junges Weyrauchſproͤßlein wol riecht; al⸗ 
| fo das Gebet / welches auseinem neuen reinen Hertzen gehet. Im 
KFreutz iſt das Gebet am kraͤfftigſten / da iſt die Myrrhebeym 
Weyrauch; da waͤchſt und riecht dieLilie unter den Dornen / da 
brennet das Gebet recht / und hat ſein Feuer / wie das Rauchopf⸗ 

fer angezündet wird / von den kluͤenden Kohlen / da ſteigt cin 
maͤchtiger Rauch in die Höhe / Die viele Seuffzer des Geiſtes / 
welche durch die Wolcken dringen / und Bott ins Hertz beiſſen / 
daß er zum Mitleyden bewogen wird / drucket doch der Rauch 
die Thraͤnen aus den Augen. Ach! die Creutz⸗Wuͤſte lehret 
recht beten / darinn ſchreyet Elias / darinn weinet Hagar. Haͤlt 
das Gebet an / und harret des HErrn / ſo hats auch ſeine Myr⸗ 
xhen. Wie ſchwer und bitter iſts / wann wir nur ein Stuͤndlein 
mit Chriſto wachen und beten / wann wir nur einen Tag au 

a Jaqc. 4:9. 4,b Cant, 3. V. 6. & 23. c Apoc. 5. ag Go ⸗ 
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GoOttes Stuͤndlein harren ſollen? Suchet das Gebet die Ein: 
ſamkeit / ſo hats ſeine Wuͤſte: In dieſer Wuͤſten ſihet GOtt die 
weinende Hagar / und laͤſt ſeine Troſt⸗Bruͤnnlein flieſſen; hie 
hoͤret GOtt das ſeuffzende Iſrael / und laſt Mannaregen. In 
der Einſamkeit hat das Gebẽt ſeinen rechten Schmack und Kern. 
Wann der Glaube / Liebe / Hoffnung / Andacht / Demuth / und 
andere Tugenden im Gebet zuſammen ſtoſſen / ſo riechts lieb⸗ 
lich mie eine Apothecker⸗Bude von allerley Wuͤrtzen. Die De: 
mut ſtoͤſts und reibts dag Pulver daraus wird/ fie macht alles 
su Staubi wie beym Abraham zu ſehen iſt: Ach fihe/ fpricht er: 
ich habe mich unterwunden zu reden mit dem HErrn / wiewol 
ich Erde und Afche bin. Der himmliſche Apothecker muß m; 
Pulver mengen / fonft riechts nicht. Ach! mo der H. Geiſt 
nicht in Die betet/ ſo iſt ales Beten umſonſt. Wie die Sal⸗ 
bung des H. Geiſtes alles Iehret/ fo muß fie auch recht kraͤftig 
beten lehren /da heiſts dann recht: Der Geruch deiner Salben 
überteifftalle Wuͤrtze. Keine Speceren riecht fo lieblich / als 
das Gebet / welches aus der innern Salbung des Geiftes ges 
het / das iſt was Chriſtus fagt / welches im Beift und inder 
Warheit geſchicht. Kür allen preifet der Liebhaber den Geruch 
ihrer Kleider. Der Glaube/ dadurch fie Chriſtum anzeucht/ / 
iſt ihr Kleid : Wann der&laube Ehriftum und fein Wort freu 
dig befennet / die Brüder mit aller Treu zum Reich Chriſti an⸗ 
weiſet / und durch die Wercke der Liebe thaͤtig iſt / das iſt ſin Ge⸗ 
ruch / ein lieblicher Geruch / wieder Geruch der wolriechenden 
Weinbluͤt / und anderer Geſtaͤude auf dem Berg Libanon. 

Im 4. Capitel vergleichet er die Seele einem Luſt Garten; 
b Meine Schweſter / Liebe Braut / du biſt ein verſchloſſen Garte 
Dein Gewaͤchs iſt wie ein Luſt⸗Garte / von Granataͤpffeln 
mit edlen Fruͤchten / Cypern mit Narden / mit Saffran / Cal⸗ 

a Gen. 14. v. 27. b Cant. 4. & 5. & 6. mus 

; 
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mus und Cynamen / mit allerley Baͤumen des Wephrauchs / 
Myrrhen und Aloes / mit allen beften Würgen. a Stehe auf 
NMordwind / und komm Sudwind / und wehe durch meinen 
Garten / daß feine Gewürge trieffen. Mein Sreund komme 

in feinen Garten / und effe feiner edlen Srüchte. b ch komm 
meine Schweffer liebe Braut in meinem Garten / ich habe 

‚ meine Myrrhen famt meinen Wurtzeln abgebrochen / ich ha⸗ 
be meines Seims famt meinem Honig geflen / ich habe meines 

Weins / famt meiner MTilch getrunden. Eſſet meine Kieben/ 
trincket meine Sreunde / und werdet trunden. c Mein Sreund 

iſt hinab gegangen in feinen Garten/ zu den Wuͤrtz-Gaͤrtlein/ 
daß er ſich wepde unter den Garten/ und Voſen breche, Ich 
bin hinab in den Nuß⸗Garten gegangen/ zu fehauen die Straͤuch⸗ 

lein am Bach / zu fehauen / ob der Wein⸗Stock bluͤhet / ob die 
Granat ⸗Aeffel geüneten. Wie anmuthig iſt ein ſchoͤner Luſt⸗ 
Garte ? ſo iſt die Seele fir GOtt / dariecht alles wol / da grü⸗ 
net und bluͤhet alles. Sie iſt ſein Garten / darum fruchtet ſie 
nit ihr ſelbſten / nicht der Welt/fondern ihm: Billich iſts / daß der 
die Frucht ſammle / der den Garten anleget und bauet: Er laͤſts 
ſeinem Garten an Winden und Wehen nicht mangeln; bald 
betruͤbt er die Seele mit einem kalten rauhen Nordwind / laͤſt 
allerley Creutz und Truͤbſal Daher wehen / /balderquicket er ſie 
wieder mit einem ſanfften warmen Sudwind / laͤſſt nachdem 
Ungewitter die Sonne wieder ſcheinen / troͤſtet fie in der Angſt: 
Ach !das thut dann der Seelen fo wol / als wann einem muͤden 
Wandersmann ein kuͤhles Luͤfftlein unter Augen wehet. Da 
trieffen dann die Wuͤrtze / die Herz⸗Thraͤnen / die Seuffzer / die 
Gebetlein / und alle Tugenden / und geben in ſolchem Uberfluß 
und Austrieffen einen ſchoͤnen Geruch von ſich. Wers nicht 
erfahren hat /der weiß nicht / wie fruchtbar die Seele wird / 
| wann fie GOtt aͤngſtet / und inder Angſt troͤſtet / da wird die 
Seele ein Keigenbaum / traͤgt Früchte über Fruͤchte / dann ſie iſt 
4 Aaa 2 voll 
| a Cant. 4, V. 13. 14. 160. bCant.s,v.5. c Cant, 6. V. J. & ıo, 

| 
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vol Milch⸗Saffts / voll reiner himmliſcher Liebe / traͤgt ſuͤſſe 
und nahrhaffte Früchte/ die zugleich erfreuen undnugen. Bey 
den Welt Kindern findet man nur Feigenblaͤtter / freundliche 
Worte / kommt Ehriftus in feinen Gliedern / ſucht Früchte unter 
den Blaͤttern / fo findet er feine / ſolche Bäume find verftucht; 
Bey der Glaubigen Seelen find Blätter und Früchte beyſam⸗ 
men / Worte und Werde. Sie ſind ein niedriges Granat⸗ 
Bäumlein/ trägt die purpur⸗ rothe Frucht der fchambafften Der 
muth / darinnen alle Tugenden gefaſſet und verborgen find/ mie 
im Granatapffelviel Koͤrner beyſammen und verfchloffen find. 
Sie verbirgt ihre Tugend/ mie der Gottloſe feine Untugend/ fie 
fchämet ſich ihres Guten / wie der Gottloſe feiner £after. Sie 
wird ein Cedern⸗Baum / unſer Haͤuſer⸗Balcken ſind Cedern, 
Sie gruͤnet durch die Krafft Chriſti immer / und verwelcket 
nimmer; fällt fie/ fo richtet ſie ſich dur ch deine Gnade / wieder em⸗ 
por. Im Chriſtenthum iſt Fein Sprung / ſondern nur Stuf⸗ 
fen und Stiegen / wie die Zweige des Cedern⸗Baums von un⸗ 
ten an biß oben auf / als Treppen in einer ſchoͤnen Ordnung ſte⸗ 
hen / dag man darauf biß auf den höchften Gipffel Eommen 
fan. Ihr Herg iſt roth im Glauben / gefärbet mit dem Blut 
JEſu Ch iſt feuꝛig in der Liebe gegen Ott und dem Naͤchſten / 
Die das Cedern ⸗Holtz einen rothen Kern hat. Sie trachtet 
nicht nach dem das auf Erden iſt / ſondern nach dem / das dro⸗ 
benit,daihr Freund JEſus figef zur Rechten GOttes. Im 
Himmel iſt ihr Schatz / da iſt auch ihr Hertz und Wandel. Sie 
ſehet veſt gegruͤndet auf Chriſtum / und laͤſt ſich auch von der 
Hoͤllen Pforten nicht umwerffen; es ſtuͤrme wie es wolle / ihr 
Haͤußlein ſtehet unbeweglich / ihr Hertz wancket nicht. Sie 
wird ein Palmbaum / deine Laͤnge iſt gleich einem a; RN 

je mehr 
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je mehr fie gedrucket wird / je mehr treibt fieihre Hoffnung/ Ans 
dacht und Liebe zu GOtt in die Hoͤhe / und laͤſt ſich von keiner 
KCreutz / Laſt niederzwingen. Sie waͤchſt nimmer / und gehet aus 
der einen Tugend in Die andere/biß fie ihre vollfommene Groͤſſe 
und Länge hat / hie ifteine Tugend die Blüthe oder Anfang der 

andern. Sie iſt gerades und aufrichtiges Hergens / fpricht 
nochthut nichts / als was / und wie es das Herg meynt / fuche 
und meynet in allen Dingen nicht das Fhrige/fondern nur was 
Gott ehren / und dem Nechſten nutzen kan. Sie laͤſt ihre grů⸗ 
nende Blätter nimmer fallen / ſondern beharret biß ans Ende. 
Allein die Beſtaͤndigkeit traͤgt die Kron davon / ſie iſt die einige 
liebe Tochter des himmliſchen Vatters / die das Erb erlangetifie 
iſt aller Tugenden Vollkommenheit. aDas Ende eines Dinges 
iſt beſſer / fpricht Salomon / dann fein Anfang. Daran if 
‚ vielmehr gelegen/ wie ein Chriſt endet als wie er anfängt, 
‚ Paulus fiengübelan/und endete wol; Judas fing mwolan/ 
und endeteubel, GOtt will Feine Krebfe zum Opffer haben. 
Darum ſey behutfamund werde nicht ruckgangig. DieLiebha⸗ 
bende Seele trägt Palmzweige in ihren Haͤndẽ / dann ſie hat die 
Feinde uͤberwunden durch des Lamms Blut / und durchs Wort 
ihres Zeugnuͤs / und hat ihr Leben nicht geliebet biß in den Tod, 
Sie wird ein Myrrhen⸗Baum / creutziget nicht allein ihr 
Fleiſch innerlich / ſondern traͤgt auch das auswendige Creutz ih⸗ 
rem lieben Heyland gerne nach / das ſchmecket dem Fleiſch ſo bit⸗ 
ter / als keine Myrrhe ſeyn kan. Ach! was iſt der GOttſelig⸗ 
keit Leben auf Erden anders / als ein ſtetes Leyden? Wie offt 
weinet fie bitterlich über ihre Suͤnde: Ihre taͤgliche Buffe it ihr taͤglich Creutz. Sie wird ein Cypreſſen⸗Baum / ftehtveft 
und unbeweglich / reucht ſuͤß und lieblich / hat der Ziveiglein viel/ 
| Mad Aaa 3 davon 

a Cecl. 7. V. ð. 
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davon GOtt und Menſchen Früchte brechen Glaube, An 
dacht, Gottesfurcht / Liebe / Freude / Friede / c. Sticht mit ih⸗ 
ren Blaͤttern / was ſie redet / das dringet und laͤſt einen Stachel 
im Hertzen / dann es iſt aus GOtt geredt: Sie wird ein Nuß⸗ 
Baͤumlein / ſchmecket das verborgene Manna / die Krafft und 
Suͤſſigkeit / welche in dem Buchſtab der Schrifft verborgen 
liegt / wie ein ſuͤſer Kern in den Nußſchalen. Der fleiſchliche 
Menſch gehet mit den Schalen um / und ſchmecket den Kern 
nicht / handelt nur den Buchſtab / und fuͤhlet die Krafft nicht. 
Sie wird ein Weinſtock / trägt edle Fruͤchte davon GOtt und 
Menfchen erfreuet werden/hält mit ihrer Zuverficht und £icbe 
on Ehriftum den Baum des Lebens / daß ſie Fein Sturm mag 
herum werffen / ſie haͤngt ſich nicht ans Irrdiſche / damit ihre 
Fruͤchte nicht verfaulen / ſie laͤſt gern mit der ſcharffen Geſetz⸗ und 
Kreutz⸗Hippen / ihre Adamitiſche Lüfte abſchneiden / damit die 
liebliche Weinbluͤth deſto kraͤfftiger moͤge hervor brechen / ſie 
mag gern bey der Welt unbekannt ſeyn / ein ſchlechtes Anſehen 
haben / ſich von jederman mit Fuͤſſen zu tretten laſſen wieman 
zur Winters⸗Zeit uͤber die Weinreben einher gehet. Sie wird 
eine Lilien⸗Blum / reucht wol / bluͤhet ſchoͤn / waͤchſt durch ihr 
Himmel⸗ſehnendes Verlangen in die Hoͤhe / traͤgt die Tugend⸗ 
Cronauf ihrem Haupt. Sie wird ein Narden⸗Straͤuchlein / 
ſſeht niedrig in tieffer Demut haͤlt ſich ſcharff und ſtreng durch 
Die tägliche Bufle,fühlet die Hitze und Brunſt der Liebe gegen 
GoOtt und den Menſchen; wann ſich der König / Chriſtus mit 
ſeiner Gnaden zu ihr wendet / ſo gibt dis Narden⸗Straͤuchlein 
ſeinen Geruch durch Seuffzen und Beten. Dieſer Geruch iſt 
ſcharff / und dringet durch Die Wolcken / erwaͤrmet das kalte 
Hertz / macht die Andacht und Liebe feurig / verzehret die Ir 

| iche 
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liche Lüfte / und ftärcket die matten Sinnen. Sie wird ein 
Saffran⸗KRraͤutlein / ift blau gefaͤrbet / hĩliſch gefinnet/ thei⸗ 
let ſich dem Naͤchſten mit / mit allem / was ſie iſt / hat und ver: 
mag: Im Sommer ver dorret ſie / laͤſt die Blätter fallen) hat keine Luſt weder GOtt noch Menſchen zu dienen / dann ſie iſt der gutenTage nicht gewohnet / wuͤnſchet auch nicht ſolche zu haben 
Im Creutz⸗Winter bluͤhet alles an ihr / Glaube / Liebe / Hoff: 
 nung/ Gebet’ Gedult / und alle Tugend; ihre Wurtzeln bat 
fie veft und tieffin Chriſtum geſencket / fauget aus ihm Kraffe 

und Erquicdung / und was fonft zu ihrem Wachsthum diene, 
Und was ſoll ich alleserzehlen? Siereuchtlieblicher dann Cal⸗ 
mus und Cynamen / Weyrauch und Aloes mit demallerbeſten 
Wuͤrtzen. O! ein fruchtharer / lieblicher Luſt⸗Garten / und 
was iſts wunder ? Laͤſt doch Chriſtus ſeine Baͤchlein hinein flieſ⸗ 
ſen / die Baͤchlein feiner ſuͤſſen tröftlichen Berheiffungen / dar⸗ 
nach muͤſte ja alles riechen und fruchten. Was thut ein Kind 
nicht / wann der Vatter Zucker zeiget ?verfchleuft er doch dieſen 
Garten mit ſeinem Schutz und Schirm / leget die heiligen Engel 
als Waͤchter umher / ſo lieb hat er die Seele / er verwahret ſie wie 
einen theuren Schatz / den man im Kaſten verſchleuſt. Die 
| Seele / die JEſum liebet/ ift gang ficher / Fein Teuffel muß das 
Schloß brechen / das ervor feinen Garten leget. Er kehret oft 

ins Hertz / dann er wolte ſich gern darinnen weyden und vergnuͤ⸗ 
gen / auch andere Schaͤflein zu ſolcher Weyde fuͤhren. Ach! 
laſſet uns den Gaſt annehmen / und froh werden / daß ſich JE 
ſus noch bey uns weyden / an uns erfreuen will / ja / wir wollen 
ihm nachſchreyen mit der Braut: a Mein Freund komme in ſei⸗ 
nen Barten] und eſſe feiner edlen Fruͤchten. Sinds doch edle 

Fruͤchte / ſo muͤſſen ſie auch einem edlen HErrn zu theil ar - 
s m 

2a Cant, J · V. Ip 
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finds Doch feine Fruͤchte / in ſeinem Garten gewachſen / fo gebuͤh⸗ 
ren ſie ihm mit allem Rechte / iſt er doch unſer Freund / wem wol⸗ 
ten wir ſie lieber gönnen ? Brich ab / brich ab / mein Freund / 
und laß dirs ſchmecken. Nun liebſter Freund / befeuchte deinen 
Garten offt und wol / dein Wort iſt ein Brunn der Goͤrtlichen 
Beifheit / der nie mag ausgefchöpffet werden / Taßfeinegehre 
Troſt⸗ und Lebens »Brünnleinimmerdar flieſſen / laß ſich diefen 
Waſſerſtrom fo ſtarck ergieſſen / daß er unſere Seelenergreiffe/ 
und mit ſich in die Höheführe, Deine Sacramenten ſind die 
Roͤhre oder Aederlein / welche aus dieſem Brunnen gehen / leite 
dadurch deine Guͤte mildiglich inunfere Hertzen / und mache ſie 
fruchtbar zu allen guten Wercken. Dein H. Geiſt iſt der rechte 
Strom des lebendigen Waſſers. Ach laß denſelben unſer duͤr⸗ 
res Hertz befeuchten! er kan Thraͤnen ſchaffen / Seuffzer wir⸗ 
cken / wo keine ſind / unſer mattes Hertz traͤncken und laben / das 
wird ung fo wol thun / als wann ein gnaͤdiger Regen auf das 
duͤrre Erdreich faͤllt / als wann ein matter Wandersmann in 
groſſer Hitze ein kuͤhlendes Brunnenwaſſer findet. Wir find 
unſauber / waſche uns / O Heiliger Geiſt / daß wir ſchnee⸗weiß 
werden / ja / du wirſt es thun / und unſer todtes Hertz lebendig 
machen. GOtt lob! wir haben einen Quell⸗Brunnen / der 
nicht eintzeln troͤpffelt / ſondern das Waſſer haͤuffig ausgeuſt / 
der Heilige Geiſt theilt uns ſeine Guͤter mit / nicht naͤhrlich und 
ſparlich / ſondern reichlich / wie Paulus lehret / daß GOtt den 
H. Geiſt reichlich über ung ausgieſſe.a Wann dieſer Stromuͤ⸗ 
ber uns faͤllt / ſofruͤchten wir:: Die Frucht aber des Geiſtes iſt 
Liebe / Freude / Friede / Gedult / Freundlichkeit / Guͤtigkeit / 
Glaube / Sanfftmuth / Keuſchheit. b Dieſer Born wird nie 
erſchoͤpfft / er gibt mildiglich / und behält doch Waſſers dieFuͤlle. 

Seine 
a Tit. 2.9. Io. b Gal. Js v. 22. 
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. Seine Waſſer flieffen von Libano / das ift/ aus Chriſto / wel- 
cher fich ſelbſt GOtt aufgeopffert hat zu einem fülfen Geruch. a 
Wäre er nur zum Vater gangen / fo wäre derTröfter auch nicht 
gekommen. Er iſt nicht allein ein folder Brunn / fondern ex 

‚ macht auch Die Seeledargu/ wie Ehriftus verheifft : b Wer an 
‚ mich glaubet / von des Leibe werden Ströme des lebendigen 
Waſſers flieſſen. Wann der H. GeiftdieSeelemit dem Wafs 
ſer des Lebens erfüllet/ fo fleuft ein Strom des lebendigen Waſ⸗ 
 fers ausihr. Chriſtus und fein Geift durd) den Glauben ing 
Hertz gezogen ift die Duelle. Ach !ſchaͤmet euch ihr Welt⸗ 
Wenſchen / die ihr aus diefer Quellen die lautere himmlifche 
Wolluſt trincken Eöntet/ und ſchmecket doc) Faum ein Tröpflein 
davon / begehrets auch nicht / das macht / ihr fuchet eine ander 
Duelle / die Welt⸗Quelle / die lauter tödtlich Gifft führer ; 

die ihr andern foltet eine Quelle werden / und fie befeuchten / 
bleibe ſelbſt unbenetzet. Nun aus dieſem allem ift leichtlicy zu 

| a — die Lieblichkeit der glaubigen Seelen/und wie ſie Chri⸗ 
o gefalle. 

Freue dich / liebe Seele) daß du ſo ſchoͤn geſchmuͤcket bift/und 
in dem ſchoͤnen Schmuck dem groſſen Himmels Koͤnig gefalleſt. 
In Adam biſt du ein ſo unflaͤtiger Wurm / daß du mit David 
 Ruffzen muſt:chErt / verbirg dein Antlitz für meinen Suͤnden. Pſ. 
51. InChriſto biſt du ein ſo [hönesBild/dag dir dergroſſe Goͤtt 
muß nachflehen: c Wende deine Augen von mir / denn fie ma: 
chen mich bruͤnſtig. Laß ſich die Welt ſchmuͤcken / wie ſie im⸗ 
mer will / ſie iſt Staub / und ihr gantzer Schmuck iſt Staub. 
Was Salomon fpricht/ ift offenbar: d Lieblich und ſchoͤn feyn 

iſt nichts / ein Weib (Hertz) das den HErin fuͤrchtet / foll man 
loben. Leibliche Schönbeit ift wie — Blume / die 

am 
acph.s.d, 2. b Joh. 7. 33. cCant. 9. v. 4. d Prov. 31. p. 30. 



378 ®.2.8. Inder geiftlicben Seelen + Schmückung. 
— — ——— 

am Morgen bluͤhet / am Abend welck wird: Köftlicher Kleider⸗ 
Schmuck iſt Aſche / und was bedeckeſt du damit als einen ſtin⸗ 
chenden Madenſack? Freue dich / liebe Seele / dein Schmuck 
iſt JEſus ſelber / darum ſprich und ruͤhme aus dem Prophe⸗ 
ten: a Ich freue mich im Errn / und meine Seele iſt froͤlich 

in meinem GOtt: Dann er hat mich angezogen mit Kleidern 

des Heils / und mit dem Rock der Gerechtigkeit bekleidet / 
wie einen Bräutigam mit Prieſterlichem Schmuck gezieret / 

‚und wie eine Braut in ihrem Geſchmeide barder. Gefällt die 
Belt, Mese ihrem Bubler inihrem Gold und Silber/ Sam: 
met und Seiden/fo gefalleft du deinem Liebhaber in feinem eis 

genen Schmuck. Der HErr bar Wolgefallen an feinem Volck b 
Das iſt beſſer dann alle Schaͤtze der Welt. Es ſollen uns alle 
Welt⸗Schaͤtze fo hoch nicht erfreuen / als GOttes Wolgefalke/ 

und foll ung die gantze Welt jo hoch nicht befrüben / warn wir 
gleich) alles müften hingeben / Leib und Leben darzu/als der Ver⸗ 
huft der göttlichen Gnade und Wolgefallens. Was koͤnte herr⸗ | 

fichers gefagt werden von einem armen Wurm und Sünder / | 
ais daß GOtt einen Wolgefallen an ihm habe? Dafuͤr wolte ich 
die gange Welt nicht nehmen / was huͤlffe mir dieſelbe? Ich muß 
doch ſterben. Gefalle ich der Welt nicht / was ligt daran? Die 
Weit gefaͤllt mir wieder nicht / ſo gehets gerad auf. Wannich 
Gott gefalle / Gott gefaͤllt mir wiederum über alles an meinem | 
GOtt habe ich alles fein Creutz gefällt mir / ich will mich wol 
darein ſchicken fein Wandel gefaͤllt mir / ich will froͤlich folgen/ 
was ich thue oder laſſe / das meinem GOtt nicht gefaͤllt / ſoll mir 
auch nicht gefallen / ich wills bitterlich beiveinen. Ach wie iſt 
die eitle Welt ſo Blind / daß ihr offt ein Thaler beſſer gefaͤllt dann 

Gott mit aller feiner Gnaden? Nun / was wundern wir uns/ 
daß die Saͤue ihre Luft amKoth / und nicht am Majoran ern | 

a&f.cı,y.10. b Pi 14904 
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das iſt ihre Natur. Aber wehedemunfeligen Welt: Menfchen/ 
er hat ſeinen Troftdahin. 

| Du / liebe Seele / wilt du GOtt gefallen / ſo bemuͤhe dich mit 
allem Ernſt / daß du in Chriſto geiſtlich ſchoͤn werdeſt. Weil 
deine Schoͤnheit aus GOtt kommen muß / ſo halte dein Hertz 
mit allem Ernſt zu ihm. Wie Fan das Kruͤglein voll werden / 

- wann mans nicht zum Brunnen half? Der Glaub reinigefnicht 
allein das Herß/fondern neigets auch zu GOtt / daß es ſein Bild 
empfange. Das heilige Verlangen im Gebet kehrets auch zu 
Gott / und zeucht GOtt ins Hertz hinein / die eiferigſte Beter 
werden aufs herrlichſte erleuchtet. Die Gelaſſenheit übergibt 
Gott das Hertz / daß ers mag bilden und ſchmuͤcken nach ſeinem 
Willen. Ach!koͤnten wir uns / wie wir ſolten / aller Creaturen 

verzeihen / und bloß in GOtt laſſen / wir wuͤrden ſo wunderſchoͤn 
werden / daß GOtt und alle heilige Engel einen Gefallen an 
unstragenmüften. Was macht ihr Welt Meenfchen doc) ? 

‚ wieheßlichrichtet ihr eure Seele zu/dieaus Gott aufs fchönfte 
koͤnte gezieret werden? DR 
0 Haft du deiner Seelen Schönheit erlanget / fo halte was 
du haſt; mas Dich verftellen und befleden kan / heiſſt Sund und 
Welt. Die Sündehat ausdem fchönften Engeleinen ſcheuß⸗ 
lichen Teuffel/ und aus dem lieblichen Paradieg - Garten eine 
' unlieblihe Wuͤſte gemacht. Sie iſt ein Abfallvon GOtt / der 
das ſchoͤnſte Weſen / und aller Schoͤnheit Urſprung iſt. Sie 
neiget das Hertz zum Teuffel / dem ſcheußlichſten Wurm / der 
alles mit Gifft und Unflat erfuͤllet. Die Welt iſt lauter Dreck 
und Staub / wie magderreinbleiben / der allezeit im Staube 
ligt undficdy in der Dreck⸗-Pfuͤtzen herum weltzet ? Fürs 

ı war es ift Doch lauter Unflat / en ki ame 
ES N 2 ie 
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lib habt. Zindeftdunundie Sünde und Welt in deinem Her⸗ 
gen/fo fange an daffelbe zureinigen. Eine Jungfrau / die ſchoͤn 
feyn will / waͤſcht fich oftund viel. Deine Lauge find die Thraͤ⸗ 
nen’ beweine / was noch ſuͤnd⸗ und weltliches in dir iſt. Die 
Seife iſt das Blut JEſu Chriſti / daſſelbe / als ein Blut des 
Sohns GOttes / macht dich rein von allen deinen Sünden. 
Halts im Glauben GOtt fuͤr / fo findeſt du Vergebung alles 
deſſen / was dich drucket und aͤngſtet. Hiebey brauche auch des 
göttlichen Worts als deines Spiegels / in demſelben beſchaue 
offt / fo wol dein inwendiges Hertz / als deinen auswendigen 
Mandel. Findeſt du etwas drinnen / daß dir fuͤr GOtt und 
Menſchen wol anſtehet / fo jage demſelben eifrig nach. Der 
neue Menſch iſt ein junges Pflaͤntzlein daran feuchte und ar; 
beite / daß es wachſe. Alle Unſauberkeit aber lege ab / für allen 
Dingen beſpiegle dich offt in dem heiligen Wandel JEſu Chri⸗ 
fti/ damit du in fein Bild verklaͤret werdeſt / voneiner Klarheit 
zur andern. Und laß dieſe theure Verheiſſung nie aus deinem 
Hertzen kommen: a Die ihre Kleider nicht beſudelt haben / die 
werden mit mir wandeln in weiſſen Kleidern / dann fie finds 
werth. Hie ift dein Schmud nicht ohn allen Flecken / dort 
wirds heiſſen wie gefchrieben ftehet :b Dubift aller dinge ſchoͤn / 
meine Steundin/ und ift Bein Flecken an dir. Wir ſinds jenicht 

aus ung felbften werth / aber unſer liebfter FEſus wird ung 
folcher Henlichfeit aus Gnaden würdigen. Ad)! 

Du HERR wie lange? 

& Jr 

| xXxV. Goͤtt⸗ 
a Apocq. 3.1.4.  bCantı 4. V· 3. 
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| r XIV. 

Goͤttliche Liebes⸗Flamme, 
herfuͤr ſcheinend 

In der Erhoͤrung des Gebets. 
EDeil Gott in deinem Hertzen wohnet / fo heiliget es W icht allein daſſelbe zu feinem Tempel und Bet⸗Hauß / 

ſondern iſt dir auch nahe / wann du ihn anruffeſt. Iſt 
abermal keine geringe Liebe. * 
Gstt hat Luſt zu deinem Gebet / wie ein Vatter Gefallen 
an demLallen und Schreyen ſeines Kindes. Er weiß ja zuvor 
alles / was du bedarffft / auch iſt er von ſelbſt geneigt ohn deinem 
Gebet dir Gutes zuthun. Darum vergleicht er ſeine Woltha⸗ 
ten mit Waſſer und Milch beym Eſaia. a Wolan / alle die ihr 
durſtig ſeyd / kommt her zum Waſſer / kommet und kauffet bey⸗ 

des Weinund Milch. Waſſer theilet ſich allen mit / die Brun⸗ 
nen ſtehen allenthalben offen / und geſchicht nicht leichtlich / dag 
ein Menſch dem andern Waſſer verſage. So darff auch das 
Kind nach der Milch nicht viel Schreyens machen / wann die 
Mutter ihre Brüftevollhat/ ſucht fie das Kind / und traͤnckets 

‚ gern. Gleich eine foldye Arthaben die göttliche Wolthaten / 
| fi flieſſen zu uns herab / und ergiefjen ſich als ein Waflerftrom / 
als eine volle Milch⸗Bruſt / über unfer Leib und Seel / auch 
dann / wann wir nicht darnach ſeuffzen / ja / wann mir nicht ein- 
‚ maldarangedenden. Darum ſpricht David: b Daß GOtt 
Kine Hand aufthue) und erfülleallesmit Segen, Der Welt- 

Menſch verſchleuſt fein Gold und Silber im Kaften / GOtt 
| | Bbb 3 traͤgts 

a Eſ.55. v. . bPſ. 145. v. 16. 
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| 

trägts in der Hand/ begegnetihmein Lazarus / ſo thut ernur 
die Hand auf/und gibt Hülle und Fülle. So geneigt iſt GOtt 
zugeben / daß ersin den Händen frägf / und uns mit vollem 
Maaß zuwirfft. Wie haͤlts die Sonne mit dem Menfchen 2 
fie laufft ihm nach mit ihremLicht / fucht ihn / da fienicht von ihm | 
geſucht wird / ftöffeft du Thür und Fenſter zu / ſo hoͤret ſie doch 
nicht auf dir nachzurennen / klopffet an / findet ſie nur ein klei⸗ 
nes Loͤchlein / ſo erfuͤllet ſie das gantze Hauß mit ihrem Schein. 
Thut diß eine Creatur / wie viel mehr der Schoͤpffer / der in ſeiner 
Natur nichts iſt / als lauter Güte? Die Braut im Hohenlied 
Salomonis ruͤhmet von ihrem Freunde / a daß er hinter ihret 
Wand ſtehe / und ſehe durchs Fenſter / und gucke durchs Gitter; 
So heimlich fteilet dir die Liebe Gottes nach / Daß ſie deine Noth 
erforſche / und dir Gutes thue. Ein Dieb lauret im verborgenen/ 
daß er ſtehle; ein Moͤrder / daß er wuͤrge; ein Feind / daß er | 
ſchade. GOttes Güte lauft aufdich/ dag ſie ſich felbften dir mits | 
theile. David fpricht vonderGute und Barmhertzigkeit GOt⸗ 
tes / daß fie ihm folge all fein lebenlang.b Dufucheftnicht allein 
die Guͤte Gottes nicht / ſondern duflicheft auch für ihr und wilt 
ihrer nicht / ſie aber folget dir nach / flehet und bittet dich / daß du 
ſie nur annehmeſt / gleich als wann eine Mutter dem halßſtar⸗ 
rigen Kinde nachjammerte und ſchrye; Ach / liebes Kind / ſauge 
mir meine Brüfte aus / Die vol ſuͤſer Milch find. Darum er⸗ 
wartet GOtt offt deines Gebets nicht / du macheſt es ihme zu 
lange/ er gibt / ehe du beteſt. Das Verlangen der Elenden hoͤ⸗ 
reſt du Err / dein Ohr mercket auf die Vorbereitung ihres 
Hertzens. Durchs Verlangen bereiteſt du dich zum beten / 
wann 6Ott dein Verlangen nur von fern ſihet / ſo hoͤret er ſchon 
und fuͤllet deinen Schooß mit Guͤtern. Dufreueſt dich / ker: | 

u 
a Cant.2.v.9. bPf23.v.6, ePfl, 10. v. 17. 
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du Gutes von GOtt empfaͤngeſt; GOtt freuet ſich noch mehr. / 
wann du ſeine Gutthaten ſucheſt und annimmſt. So geneigt iſt 
Ggtt zu geben / dann fein Weſen iſt lauter Güte je beſſer ein 
Ding / je mehr theilt ſichs mit. An einem guten Baum findet 
man viel Fruͤchte. Einem guten Brunnen gebrichts nie an 
Waſſer / je feiner Gold / je mehr laͤſt ſichs ziehen und ausbrei— 
ten. So gern gibt auch dein GOtt / darum ermahnet / reitzet / 
locket und bittet er dich zum Gebet / ja lehret ſelbſt beten / dann 
feine Liebe iſt ſo groß / und feine Gute unzehlich viel / daß er 

dieſelbe nicht Fan fürfich behalten/ er gebe fie dir gern/ / wann du 
ihm nur die Ehrethun wolteft/ und darum bitten. Dein GOtt 
iſt ſo gut / wann du nur beten Fönteft/ du wuͤrdeſt ihm alles ab⸗ 
bitten; das haͤlt er für ſeine hoͤchſte Ehre wann du viel beteſt / 
und nimmts ſehr uͤbel auf / wann du nichts beteſt / als wann er 
ein armer HErrwaͤre / der dir nichts geben koͤnte / oder ſo ein 
unbarmhertziger Vatter / der ſeinem Kinde nichts geben wolte. 
gay eriftbereit/ ſich ſelbſt dir zu geben und eben darum hat er 
Luft zu Deinem Gebet /daßes fein begehret. Beym Prophes 
ten Jeremia ſagts Gott dem Füdifchen Bold vorher: a Ihr wer⸗ 
det mich anruffen / und hingehen / und mich beten / und ich 
will euch erhören Go eine grofie £ufthat er an deinem Ge: 
bet / daß ers zuvor ſiehet. Ermill/ daß du ſo gedenken folleft: 
Siehe / gefaͤllt Soft das wol/daß er weiß / daß ichbeten werde / 
ſo wirds ihm noch beſſer gefallen / wann ichs nun ins Werck 
tichte. Damit will er in dir eine Luſt anzuͤnden zum Geber / 
er Be eine gröffere Luft dein Gebet zu hören/ dann du haſt 
gu beten. I 
Wann di den Pfalter Davids durchliefeft / der macht 
dich recht feurig zum beten. Im 102, Pſalm fprichter/ * F 

a Jer. 25. v. 12: 
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GoOtt wende zum Gebet / wie man die Augen offt und freund⸗ 
lich auf das wendet / das man liebet / und wie das Zuͤnglein an 
der Wagſchalen ſich dahin wendet / wo die ſchwereſte Laſt lieget: 
So wendet ſich GOtt mit aller feiner Freundlichkeit dahin / da 
er die meiſte Seuffzer findet. Es muß kein Seuffzerlein in der 
Lufft verſchwinden / ſondern zu GOtt kommen / und im Him⸗ 
mel als ein guter Schatz aufgehoben / als ein guter Name ange⸗ 
ſchrieben werden: a Freuet euch / daß eure Namen im Himmel 
geſchrieben find. Ach ja ! ſolte GOtt dein Gebet nicht werth 
halten? Ihn verlanget nach deinem Geber vielmehr / denn dich 
nach feiner Huͤlffe. Warum gibt er dir fo manche ſuͤſſe Verheiß 
fung? Warum thuf er dir fo viel Gutes an Leib und Seelen ? | 
Warum bindet er manche Creutz⸗Ruthe? als daß du einmal | 
rechtbetenfolleft. Wann Daniclfein Gebet thut/fegeter uns 
fer andern diefe herr⸗und troͤſtliche Worte: Neige deine Ohren], | 
mein GOtt und HErr. b Iſt ein Gleichnüß genommenvon ek 
nem Menſchen / der etwas heimliches hören will / der neiget ſein 
Ohr herzu. GOtt neiget ſich im Gebet zu dir mit aller ſeiner 
Guͤte / und hoͤret nicht allein die Rede deines Mundes / ſondern 
auch das heimliche verborgene Seuffzen deines Hertzens. So 
wol gefaͤllt ihm dein Beten / daß er ſich zu dir herab neiget / wie 
ſich ein groſſer Koͤnig aus Freundlichkeit zu einem kleinen armen 
Bauern: Kindeneigek/ und feine Sprache vernimmt. Was 
David wuͤnſchet im 41. Pſalm / das glaube du nur / daß er f 
bet fir GOtt tauge / wie ein Rauch⸗Opffer / und deiner Hände 
Aufheben / wieein Abend» Dpffer. Im Gefeg wars geord⸗ 
net/ daß man taͤglich zwey Laͤmmer zum Morgen» und Abends 
Dpffer/ und er ee Rauch ⸗Opffer von koͤſtlichem Geruch 
bringen muſte. Darunter nicht allein fuͤrgebildet iſt / don 

ein 
afur. 10.920, b Dan. 9.9, 1% 
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‚ Dein Gebet feinen®eruch und Krafft empfange von dem Dpffer 
des unſchuldigen und unbeflechtengamleinsSortesTeft Chꝛri⸗ 
ſti; ſondern auch / daß GOtt an deinem Gebet einen gnaͤdigen 
Wolgefallen habe. Dann wie das menſchliche Hertz erquicket 
wird durch einen kraͤfftigen Geruch / welchen die Lebens⸗Geiſter⸗ 
lein ins Hertz ziehen / ſo dringet das Gebet durch den H. Geiſt / 
der mit GOtt eines Weſens iſt / in Gott / derſelbe zeucht dein Ge⸗ 

betin GOttes Hertz. Wann Moſes dem Volck GOttes feine 
Herrlichkeit zu Gemüt fuͤhren will / ſpricht er:a Wo iſt ein fo herr⸗ 
lich Volck / zu dem die Goͤtter fe nahe ſich thun / als der chErr 
unſer GOtt / ſo offt wir ihn anruffen? Er ruͤhmet ſonderlich 
zweyerley vom Gebet ı daß GOtt ſeine Gegenwart ans Gebet 
gebunden habe / und ſich / ob er wol der Allerhoͤchſte iſt / dannoch 
Juuns neige / un ſich fo tieff herunter laſſe daß er auch der Allere⸗ 
lendeſtenGebet nicht verſchmaͤhe. Den armenLazarum erhoͤrt er 
ja ſo wol/alsden König Hißkiam / und Petrum ſo wol / als den 
Koͤnig David. 2. Daß ſich GOtt ſo offt mit feiner Freundlichkeit 
 zuunsthue/als wir ihn anſchreyen. Wir koͤnnens ihm mit un⸗ 
‚ fermBeten nimer zu viel machen / er wird nim̃er muͤde zu hören. 
Auch muß kein Seufzerlein / ſo aus glaubigem Hertzen kom̃t ver⸗ 
gebens und verloren ſeyn. Daraus magſt du leichtlich ſchlieſſen / 
welche groſſe Luſt GOtt trage zu deinem Gebet / an welchem er 
auch die allertroͤſtlichſte Verheiſſungen gehaͤnget hat / die in der 
gantzen Schrifft zu finden ſind. Deines Hertzens Seuffzer 
klingen im Himmel fuͤr GOtt viel lieblicher / als das beſte Sai⸗ 
tenſpiel. b Laß mich hoͤren deine Stimme / dann deine Stim⸗ 
weiſt lieblich. Darum ließ der Heyland das Cananaͤiſche 
Weiblein fo langeruffen/dannihre Stimme gefielihm.ce Den 
| Süngern war fie verdrießlich/ ihm aber erfreulich, Das N 

cc u 
a 

Deut.4.v.7. b Cant. a. h. 14 cap 8.9.13: c Malth. 22. 
| 
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du bedencken / wann dih GOtt ein Jahr nad) demandern heu⸗ 
len / winſeln und ſeuffzen laͤſt. Er mag deine Stimme gerne 
hoͤren / darum laͤſt er dich im Elend ſo lange ſitzen und ſchwitzen. 
Umdiefer Urſachen willen hat er auch dein Gebet an keine Zeit 
noch Ort noch Weiſe gebunden. Dann du magſt beten wie 
du wilt / mit dem Munde oder mit dem Hertzen / ſo will ers alle⸗ 
zeit und allenthalben hoͤren. Er hoͤrete Jonas Stimme im | 
Bauch des Wallfiſches / Jobs auf dem Miſthauffen / Daniels 

in der Loͤwengruben / Manaſſis im Babyloniſchen Kercker. 

Das iſt fuͤr allen angenehm / was man allenthalben / allezeit / 
auf einerley Weiſe haben kan / wann mans haben will. Und 
was das hoͤchſte iſt / GOtt bittet dich / daß du beten ſolleſt / wie er 
ſich vernehmen laͤſt: a Chue deinen Mund weit auf / laß mich 
ibn füllen. GOttes Bruͤnnlein hat Waſſers die Fuͤlle / wie aber 
ein Brann nicht mehr Waſſers ins Gefaͤß ve läft / als fein! 
Mund eng oder weit / und ſeine Maſſe groß iſt / fo ergeuft ſich 
GðOttesGuͤte uͤber dich / nachdem dein Gebet im Glauben groß 
oderklein / vieloder wenig / ſtarck oder ſchwach iſt. Je weiter 
duden Mund aufthuſt / das iſt jemehr Schreyens oder Be⸗ 
tens du macheſt / je mehr fuͤllet dich Gott / und darzu bittet er dich 
noch / dann es thut ihm wehe / wann er ſeine Gaben für ſich beha⸗ 
ten ſoll / wie eine Mutter / der die Milch weh thut / das Kind bit⸗ 
tet: Thue deinen Mund weit auf / laß mich ihn fuͤllen. Es muß 

ein guͤtiger und freygebiger Menſch ſeyn / der einen andern bit⸗ 
tet / daß er etwas von ihm bitten ſoll. Dein GOtt thuts. bBittet/ 
ſo werdet ihr nehmen IC | ’ 

Dudarffit nicht meynen / daß dein Gebet GOtt fo wol ger 
falleum der zierlichen/ verblümten Worte willen. Nein / er 
verſchmaͤhet auch nicht das kindiſcheLallen / das pr 

orte 
a Pſ.8Si.v. 11. bMatth. 79.7. 
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Worte fuͤhret. Wann einer fir der Welt nicht herzlich und 
prächtig redenfan/ wird er mit feiner Rede bald verfpotter. 
Bey Bott aber heifts alfo :a Aus dem Munde der jungen Kin⸗ 
der und Säuglingen haft du dir eine Macht zugerichtet, Und/ 
das Reich GOttes flehet nicht in Worten / fondern in der 
Krafft. G0Ott ſihet nicht darauf / wie zierlich und koͤſtlich dur 
redeſt wie liebliche Worte du fuͤhreſt / ſondern nur aufs Hertz. 
| 3 daſſelbe voll Werlangens / Vertrauens / Demuth / £iebe) 
Hoffnung / Gottesfurcht / fo gefaͤllt ihm dein Gebet / wanns 
gleich ſo alber und einfaͤltig waͤre / wie des geringſten und einfaͤl⸗ 
‚tigften Kindes lallen des Abba. Dasrechte Beten iſt inwen- 
‚dig. Wie zierlich redet der Phariſeer in feinem Gebet: b Ich 
dancke dir GOtt / ꝛe. noch wards verworffen. Wie kurtz und 
wehmuͤtig ſprach Der arme Zoͤllner? GOtt ſey mic Sünder 
gnaͤdig / und ward nicht verſchmaͤhet. Eine kleine Gabe / die 
aus gutem Hertzen gegeben wird / iſt viel angenehmer / als eine 

| Beeren? oder aus falſchem Hergen. Dann der die kleine 
Bade gibt/der gibt das Hertz mit/der andere aber behaͤlts / fo 
iſts bey GOtt auch; Das Schärfflein/das die Wittwe aus gu: 
temHertzen inden Gotteskaſten gab / war Gott lieber/ dann die 
groſſe Stüde Silbers und Holdes der Heuchler. Meit dem 
Gebet iſts nicht anders. Darum fihe nicht darauf/ mit was 
' gierlichen Worten du befeft/ fondern mit was gutem Hergen. 
' Ein jeglicher Seuffzer/fo aus dem Grunde des Hertzens gehef/ 
und durch den Himmeldringet/ift Gott angenehm / und erver- 
fiehets viel beſſer / als wann man eine lange Dration daher mas 
chet / dann ineinem Frafftigen Seuffserlein ift alles begriffen / 
und GOtt vernim̃ts allo/ wie du es wuͤnſcheſt und haben wilt. 
| Darum ſagt Paulus: GOtt / der des Geiſtes Sinn Eenner/ 
NONE Ccc 2 ver: 

a Pis.v. 3. bLuc. 18.9,1r. c Rom. 83/0.27. 



388 ©,%.8. In der Ethoͤrung des Gebete. 

vertritt die Heiligen / wie es ihm wolgefällt. Es ligt die 
Krafft des Gebets nicht in den Worten / ſonſt müften die 
Stumme/ die Säuglinge/ die Beſeſſene / und die welche für 
Angſt nicht reden koͤnnen / entweder nichk/ oder doc) ohne Kraft 
beten. Wie viel haben gar Fräfftig gebetetmit wenigen Wor⸗ 
fen. Sihe an den Zoͤllner / ja Chriſtum ſelbſten im Delgarten. 
Wann die Angſt des Hertzens groß iſt / ſo wollen keine Worte 
flieſſen / wie aus einem Gefaͤß / das ein enges Mund Loͤchlein 
hat / nicht Stroͤme / ſondern nur Tropffen fallen. Wo wenig 
Worte / da iſt viel Hertzens / darum gefaͤllt GOtt ein kurtz Gebet 
beſſer als eine lange Rede. Gleichwie der Schuldner ſehr an⸗ 
genehmiſt / der mit Gold oder harter Muͤntze / vor dem / der 
mit Dfenningen auszahlet / dieweil die Ming wichtiger/ und! 
am 2Berth höher iſt / ob ſchon der Stüde weniger: So ein furz 
ges und eiferiges Gebet iſt bey GOtt vielangenehmer und kraf⸗ 
figer/ als ein langes / dann wo viel Worte / daiſt wenig Herz 
tzens / weil die Gedancken ſtets wancken / und nicht gern lang 
beyfammen bleiben. Darum ſchreibt der Heiland feinen Juͤn⸗ 
gern dieſe Maaß im Beten fuͤr: a Wann ihr betet / ſo ſolt ihr 
nichtvielplappern/ wie die Heyden / dann ſie meynen / fie wer⸗ 
den erhoͤret / wann ſie viel Worte machen. Chriſtus und Pau⸗ 
lus lehren / daß wir mit wenigen und kurtzen Worten / aber offt 
und vielmal beten ſollen / dann wann wir lang und mit vielen 
Worten beten ſollen / wendet ſich unſer Gemuͤth von der An⸗ 
dacht / und der Teuffel nimt Gelegenheit / unſere Gedancken auf 
andere Dinge zu ziehen. Wann wir aber offt und mit wenigen 
Worten beten / fo geſchichts mit groͤſſerm Ernſt und Andacht. 
Das ift ein recht Chriſtlich Gebet / das mit tieffer Hertzens⸗ 
Andacht verrichtet wird. Alſo betet Moſes WR ————— 

unde / 
a Matth. 6. v.7. 
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Munde / ohne Worte?und gleichwol ſagt GOtt zu ihm: a Was 
ſchreyeſt du zu mir? Die Menſchen hören allein das Aufferli: 
cheGeſchrey / aber Gott hoͤret ohne äufferlichenLaut oderWort / 
auch das inwendige Seuffzen und Geſchreh im Hertzen. Sol: 
chergeſtalt kanſt du beten am Marckt / unter Freunden oder 
—— / oder auch ſonſt in andern Geſchaͤfften / wann du dein 

Hertz mit innigen Seuffzen zu GOtt erhebeſt / und GOtt erhoͤ⸗ 
rets.Mit vielen Worten beten / heiſt ein noͤthiges Geſchaͤfft mit 
unmnoͤthigen Worten verrichten. 

Mancher meynet/ er betedann zum hefftigften/ wann er 
aus den Bel-Büchern viele Gebetlein / einsnach dem andern / 
daher liefet oder fpricht / wie die Kinder / wann fie auflagen/ 
was ſie gelerner habenjoder wie die Nonnen den Dfalter fingen. 
ı Biel lefen einen Abendfegen/legen ſich darnach nieder zu fchlafz 
fen / wann fieerwachen / fangen fie den Tag wieder miteinem 
. Morgenfegen an / meynen / das feyeben genug. Daher blei⸗ 
benihre Hergen fohart wie ein Muͤhlſtein / der ſich weder bre- 
ı hen noch biegen laͤſt / kalt unddur2/ ohne einige Andacht und 
ı Gnade. Dann es ſchmecket ihnen nicht / was fie leſen / und giebt 
auch keine lebendige Duelle inihnen/ daß ihr Her& mild und 
weich würde. Fuͤrwar / liebe Shriften/lefen und reden wills im 
ı Gebet nicht thun/esmuß Geiſt / Herß und Warheit daſeyn / 
daß es heiffe/wie David ſpricht: b SErr / höre das Geſpraͤch 
meines Hertzens. Dann die warhafftigen Anbeter beten den 
Vatter an im Geiſt und in der Warheit. ce Wann dein Geiſt 
vomGeiſtGottes geruͤhret und gezogen wird / ſo ſeufzeſt duam 
kraͤfftigſten. Im Pſalm findeſt du offt / daß David im Beten 
dieſe Redens⸗Art brauchet. d Vernimm (verſtehe) mein Ge⸗ 
ſchrey. Er ſpricht nicht hoͤre / ſondern verſtehe. Dann er ſchrey 

cc3 
a Exod. 14. v. 15. b Pſ.19. v. 727. c Joh. 4. v. 13. dPſ.5 . v. 6. 
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ohn Wortgethön/mit blofer Erhebung feines Hergens. So 
betet Hanna a dafie von GOtt einen Sohn erbat / ſchuͤttet ihr 
Hertz fuͤr GOtt aus / und betet mit allen Kraͤfften der Seelen. 
D. Luther ſpricht: b Der betet auch recht / dev da Garben bin⸗ 
det auf dem Felde / oder auf dem Bette lieget / und allein mit 
dem Hertzen betet. Das iſt der rechte geiſtliche innerliche Got⸗ 
tesdienſt / wann das Hertz mit GOtt handelt ohne Worte da 
gibts ihm die hoͤchſte Ehre / daß er auch des Hertzens heimliche 
Begierde kenne und hoͤr. ae —— 
Hiemit aber verwerff ich nicht alles muͤndliche Gebet / dann 

Chriſtus ſelber hat mit Worten gebetet amd uns im Vatter un? | 
ſer die Worte in den Mund gelegt / die wir ſprechen ſollen / auch 
ift unſer Geiſt in feinen Bewegungen fo feurig / daß er ſein Ber⸗ | 
langen und Vertrauen nicht lang bergen kan / fondern ftöfts zus 
weilen mit ganzer Mach zum Wunde heraus / er weiß bad 
Worte zu bilden / ſinds nicht gange/fo finds halbe und zubroche⸗ 
ne/finds nicht viel/fo finds wenig finds nicht prächtig / ſo finde 
Findifhe Worte, Wie die Früchte ungesmwungen aus dem 
Baum/fo brechen die Worte aus der Andacht hafür. Nur 
ftraffe ich hiermit den eitlen Wahn der heutigen Maul⸗Chri⸗ 
ſten / die da meynen/es fen ein wahres Gebet / wann einer auf 
ſerlich viel Worte machet / und viel Gebetlein durchlaufft / wie 
fie ihm im leſen fuͤrkommen / und unterdeſſen die Ringe am Fin: 
ger umdrehet / oder andere dergleichen Dinge thut. Das heiſ⸗ 
ſet mit dem Munde beten / mit dem Hertzen aber fern Davon 
feyn. Dann ſolche Dinge findein Anzeig/daß das Hertze mit⸗ 
lerweileumber ſchweiffe und Feine Andacht habe. Die Worte 
nußen dem Gebet v wie die Kohlen dem Keuer / daß fiedaffelbe 
anzinden. Dann wir empfindens / daß / da wir offt gantz kalt / 

| rag 
a 1Sam. . v. . 2.3. b Tom,6: Jen, | 



©. 8. 8. In der Erhoͤrung des Gebets. 34 

traͤg und faul find zum befen/ und nur einen Dfalmoder geift- 
reiches Gebetlein ſprechen laͤſts Brunſt und Andacht nach fich 

im Hertzen. So weit ſind die Worte im Gebet nutz / daß ſie die 
Andacht erwecken / wie man die Kohlen zum Weyrauch legt / 
daß der Rauch heraus breche. Wann dieſer Rauch der wahren 
Andacht aufgehet / ſo mag einer die Worte kuͤhnlich fahren laſ⸗ 

‚fen. Darum / wann du fuͤhleſt / daß du durch fremde&efchäfte 
biſt hart und duͤrre zu beten worden / fo nimm dein Pfalm: oder 
ı Gefang - Büchlein / gebe in die Kammer ; und hebe an einen 
Pſalm muͤndlich bey dir felber zu fprechen / allerding/ wie die 
Kinder fürdem Tiſch / thun. Wann nun dein Hertz durch folch 

muͤndlich Geſpraͤch erwaͤrmet / und zu ſich ſelbſten kommen ift / 
ſoknye nieder / und fo du kanſt / ſprich kurtze Worte / damit deine 
Gedancken nicht wiederum zuſteuben. Wann dir dann im Be: 
ten aus den Worten ſuͤſſe und heilige Gedancken einfallen / da 
laß die Worte fahren / und gib den Gedancken Raum / dann da 
prediget dir der H. Geiſt ſelber / und ſeiner Predigt ein Wort 

iſt weit beſſer als deiner Gebete tauſend. D. Luther ſpricht: 
Ich habe auf dieſe Art offt mehr gelernet in einem Gebet / als 
ich aus vielem leſen und Dichten hätte kriegen koͤnnen. 2.Mie 
das Kleidden Leibe. Siefind nicht das rechte Wefen des Ger 
bets / fondernnur fein Schmuck und Umhang / oder fein lieb» 
‚ licher Austruck / daß esnicht bloß für GOtt erfcheine/und auch 
deſto mehr Krafft habe ſich zu erheben / und durch den Himmel 
‚ zudringen. Die Worte befleiden unfere Seuffzer und Thräs 
‚ nen/ daß ſie nicht nackete Seuffzerbeiffen. Praͤchtige Worte 
ohn Hertzen / ſind wie ein fehön Kleid das feinen Leib hat. 3. Wie 
der Denckzettel dem Vergeſſentlichen. Dann unferthalben 
brauchen wir viel Worte im Gebet / nicht / daß wir GOtt 2* 
9J ie 

aTom. 6, Jen, 
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die Noth offenbaren / oder ihn damit zur Erbörung bewegen / 
fondern dag wir ung felbften deſto beffer erinnern/ / was uns feh⸗ 
letodermangelt. Ein Batter weißmwol/daß fein Kind Speiß/ 
Tranck und Kleider bedarff/ doch klagets ihm das Kind/ fonft 
wuͤrde es vergeſſen / daß es ohn den Vatter nicht leben koͤnte / 
und in der Liebe gegen ihm abnehmen. 4. Wie der Pfal dem 
Weinſtock / dag wir unſere Gedancken an die Worte binden / 
damit ſie nicht zufladdern. Und darum muͤſſen wir im Gebet fein 
aller Worte gedencken vom Anfang biß zum Ende. Die beten 
nicht recht / die am Ende des Anfangs vergeſſen haben. Alſo 
werdens die Bücher nicht ausrichten ! Aus einem Bud) wirſt 
du nimmer nichts gutes beten. Dumagſt wol daraus leſen / und 
dich unterrichten / wie und was du bitten ſolleſt / und dich anzuͤn⸗ 
den. Aber das Gebet ſoll und muß frey aus dem Hertzen gehen / 
ohne alle gemachte vorgeſchriebene Worte; es muß ſelbſten 
Worte machen / nachdeme das Hertz brennet. Niemand weiß 
beſſer / wie und wo ihn der Schuh druͤcket / als der ihn antraͤgt: 
Alſo weiß auch niemand des Menſchen Anliegen beſſer / als der 
Geiſt des Menſchen. | | 

Wie nun GOtt das hoͤchſte Gut iſt / und zu deinem Gebet 
Luſt hat ſo laͤſt er ſich dadurch auch leicht bewegen. Ach!ein 
Vatter⸗Hertz iſt leicht gewonnen / es kan ſich nicht verbergen / 
wie ſich Joſeph nicht laͤnger halten konte / da ſeine Bruͤder fuͤr 
ihm niederfielen. Im Gebet ligt die rechte güldene Kunſt / GOtt 
zu uͤberwinden / und ſeiner in allen Dingen maͤchtig zu ſeyn / wie 
ein Mann ſeines Freundes. Das wiſſen unſere Bettler auch 
wol / man kan fuͤr ihrem Geſchrey offt nicht im Haufe bleiben/ 
damit treiben und zwingen ſie. Ach! wann wir den Bettlern 
das Schreyen zn GOtt ablernen koͤnten / wie ſelige Leute ae 

ir: 
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Wir I E8 lieget fürwar indes Geiſtes Stimme. eine folche 
Krafft / die nicht zu ergruͤnden iſt· GOtt hat das edelſte Ge 
muͤth / wird leicht bewogen / kan doch mancher mit ſeinem Ge⸗ 
bet auch ſtein⸗harte Hertzen durchdringen und erweichen. 
Soo gehet unſer Gebet aus dem Geiſt GOttes / der in ung 

ruffet / Abba / lieber Vatter / darum ruͤhrets GOttes Herg/ 
dann es iſt ſein Geiſt und Werd, Ja / unſer Gebet iſt ge— 
wiſſer maſſen allmaͤchtig / dann es iſt deſſen zu allen Dingen 
machtig / der alles vermag. Bekant iſts / was GOtt zum 

Moſe ſprach / da er ergrimmete uͤber die Abgoͤtterey des Iſrae⸗ 
litiſchen Volckes: a Laß mich / daß mein Zorn ergrimme. Er 
ſahe gleichſam von ferne / daß Moſes fuͤr das Volck bitten 
wuͤrde / und wuſte der guͤtige GOtt ſein Hertz wol / wie leicht 
er ſich durch ſolch Gebet halten lieſſe / darum wolt er / daß 
Moſes nicht ſolt fuͤr das ſundige Volck beten. Wann GOtt 
ſein Rach⸗Schwerdt ſchon gefaſſet hat / ſo mag ihn ein Seufzer 
binden und halten. Wann GOtt Sonn und Mond auf Joſuaͤ 
Befehl am Himmel ſtill ſtehen ließ / ſpricht die Schrifft:bdag der 
Erꝛ der Stimme eines Mannes gehorchet babe, Mo ein Ge⸗ 
horſam iſt / da muß Herrſchafft und Befehl ſeyn. Ich ſchaͤme 
michs zu ſagen / daß unſer Gebet uͤber GOtt herrſche und ihm be⸗ 
fehle, Wann ein groſſer Herr feinen Unterthanen gebeut / 

hats die Krafft nicht / die das Gebet der Frommen bey Gott hat. 
Wann ein Kriegsmann zur Nacht⸗Zeit auf den Feind treffe / 
und ſpreche zum Obriſten / ſtehe fill / und halte mir das Licht / 
daß ich ſehen koͤnne / und der Obriſt thaͤts / waͤrs nicht ein 
Gehorſam ? Wann Joſua ſich am Feind raͤchen will / ſo muß 
ihm G0Ott das Licht der Sonnen und des Monde halten. 
So vielvermag das Gebet, Es wircket auch über die Natur. 
1 Dd Wann 

| aExod.32.v. 10. b Joſ. 10.9, 13. 
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Wann Elias betet / muß das Feuer niederfallen / das ſonſt 
aus feiner Natur in die Höhe ſteigt. Daniels Gebet ftopf- 

fet der hungerigen Löwen Rachen. Wann Petrus betet7 
wird das Waller ein ficherer Grund / darauf_er tretten 
und wandeln Fan. Den König Hißkias hatdas Gebet vom 
Tode erretfet/ dann nach dem Lauff der Natur hätteer frerben 
muͤſſen. Nichts ift Fräfftiger als das Gebet des®laubens/weil | 
es hat GOtt felbiten nach feinem Wunſch und Willen Matth. 
11.Das Himmelceich leidet Gewalt / fpricht Chriſtus. Wiedie 

iungen Kinder mit ihren ABeinen und Schreyen den Eltern Ge: 
walt thun / daß fie von ihnenhaben was fie nur wuͤnſchen &o 
thut der Srommen Seuffzen und Weinen GOtt Gewalt an / 
daß er ihnen alles/ aud) den Himmelgeben muß, | 

WeilGoOdtt ein ſo zartes / edles / guͤtiges Wefen iſt / das Ge: 
bet auch aus ſeiner Natur Krafft hat / ſo muß es nicht vergebens 
ſeyn / es wird allezeit erhoͤret. Wie ſolt ein Gebet verlohren 
ſehn / geſchichts doch auf GOttes Wort und Verheiſſung? Wie 
kan dag verlohren ſeyn / was GOtt zehlet und ſammlet? Er thut 
was die Gottsfoͤrchtigen begehren. a Ein frommer Vatter ver⸗ 
fag tſeinemKinde nichts. Es iſt unmoͤglich / daß ein glaubiges 
Gebet nicht ſolt erhoͤret werden / weil es GOttes Geiſt ſelber in 
uns betet. Im Gebetredet der H. Geiſt durch uns. Paulus 
ſpricht: Daß der H. Geiſt unſerm erneuerten Geiſt a 
gebe daß wir GOtkes Kinder find/und daß wir durch den Gei 
ruffen: Abba lieber Vatter.bWann wir GOtt unſern Vatter 
nennen : Unſer Vatter / der du biſt im Himmel / ach du barm⸗ 
hertziger Vatter ſey mir gnaͤdig / erbarme dich über dein armes 
Rind. Das iſt der Geiſt / der in uns betet. 

Darum heiſſt Chriſtus ein c Wort / weil er durch Kine N 
eiſt 

a Pſ 145. v. 19. b Rom.8. v. 16. cJoh. 1. v. 1. 
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Geiſt nicht allein mit/fondernauch ausundinungredet. Dh: 
ne den H. Geift gefchicht Fein rechtes Gebet. Eriftder Geiſt 
des Gebets / der in uns betet / ſchreyet / ruffet / ud uns bey GOit 
vertritt mit unausſprechlichen Seuffzen. b Die des Geiſtes 
Erſtlinge haben / Die ſeuffzen in ihnen ſelbſten. Diß gehet 
offt fo heimlich zu / Daß mans nicht verſtehet noch ausfprechen 
kan. Wie aus dem Feuer der Rauch aufgehet / ſo gehen aus 
dem H- Geiſt heilige Gedancken / Seuffzer und Worte. Se 
bald unfer Hertz ruhet von den fleifchlicyen Begierden / fo bald 
en Geiſt GOttes in uns an zu beten und zu ſeuffzen. Da: 
er kommts / daß wir oft im Gebet hertzlichen Troſt empfinden / 

den bringt der H. Geiſt ins Hertz / durch den Welt⸗Geiſt aber 
wird dis Gebet verhindert. Ein Welt⸗ Menſch kan nicht recht 
beten / dann er hat den Geiſt GOttes nicht. Wie der Leib todt/in 
welchem Fein Athem iſt / und die Pulß⸗Ader aufhoͤret zu ſchla⸗ 
gen / alfo iſt Die Seele todt und ſtinckend / in welcher GOttes 
Geiſt und Athem nicht ſchlaͤget noch ſeuffzet 
Weil das Gebet aus GOtt iſt / ſo muß es auch zu GOtt drin⸗ 

gen / und von GOtt exhoͤret werden: Es ſoll geſchehen / ſpricht 
der Her! ehe ſie ruffen / will ich antworten / wann fie noch 
zeden/willihhören. GOtt iſt ſo jaͤch zugeben/ Daß er oft der 

Worte nicht erwartet / ſondern die Gedancken und Begierde 
erhoͤret. Wir doͤrffen nicht weit ſuchen denſelben / der unſer 
Gebet erhoͤre / er iſt unſern Seuffzern naͤher als wir ſelbſten / 
wir tragen ihn in uns / da iſt ſin Tempel und Bet⸗ Hauß Pſ. 49. 
Der HErr iſt nahe denen die ihn anruffen. Ja wie kan der fern 
ſeyn / der durch den Glauben in unſern Hertzen wohnet ? Dar⸗ 
zu kommt die Vorbitte Chriſti / die gibt unſerm Gebet Krafft / 
traͤgts in die Höhe fürdenThron eiten oe EIERN E e 5 s 

a Zach. 11. v. 213 b Rom. 2.0.21, c Ef.55.24, 
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Da vereinigen ſich unfere Sevffzer mit Chriſti Seuffzern / 
werden lieblich ineinander geflochten / wuͤrde Gott unfer Seuff⸗ 
zen verſchmaͤhen / ſo wuͤrde er nicht allein ſeine eigene Werck / 
ſondern auch ſeines einigen allerliebſten Kindes Seuffzen ver⸗ 
ſchmaͤhen. Er ſihet unſere Seuffzer an in Chriſti Seuffzern / 
und daher laͤſt er ſie lhm aus Gnaden um Chriſti willen gefallen. 
Dig müffen alle Heiligen bekraͤfftigen. Ihr Gebet iſt ein verſi⸗ 
gelter Brieff / loͤſen wir ihn auf fo finden wir Davids Worte 
darinnen :a Er wendet ſich zum Gebet der Elenden / und ver⸗ 
ſchmaͤhet ihr Gebet nicht / das werde geſchrieben auf die Nach⸗ 
kommen. | 

Far wie offt überzeuget unsder Heilige Geiftim Hergen / 
daß unfer Gebet erhoͤret ſey / und wir merckens an dem Frieden 
unfers Hergens / dann daffelbe wird offt Teicht und froͤlich 
wann wir gebetet baben/ und gibt fich zu frieden / wir merckens 

an dem Ernft und Fräfftigen Seuffzen / dann das ift der Geifb 
G0Ottes und der Glaube. Offt entſtehet im Gebet eine ſonder⸗ 
bare Freudigkeit mit Liebe / das iſt ein Zeichen der Erhoͤrung. 
Offt fuͤhlen wir in uns ein ſtarckes Vertrauen / daß wir ung) 
gang und garinden Willen GOttes ergeben / und ung gefallen 
laffen/ wie ers mit uns macht/ fo iſt das Gebet gewiß erhoͤret. 
Dfft Eönnen wir ung nicht fatt noch müde ſchreyen halten Tag | 
und Nacht anam Gebet. Diß muſte fuͤrwar nicht vergebens 
feyn/ GOtt wird endlic) überwunden / und muß den unver 
ſchaͤmten Bettlerngeben / was fie fuchen. Offt beten wir / 
und die Roth wird doch immer gröffer/ ifkein Zeichen / daß ſie 
ihr Ziel bald erreichen werde/ und Gott das Bebeterhöret habe, 
Offt waͤchſet aus unferm Gebet eineheilfame Srucht/ein neues‘ | 
und heiliges Leben. Iſt ein Merckzeichen des erhoͤrten — 

ann 

| 

\ 

aPpl. 103,9 18, 19. 
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Dann SOLL gibt offt nicht was wir beten / ſondern ein beſſers. 
Offt liegen viel fromme Seelen auf den Hnyen / und ſeuffzen 
mit uns aus einem Geiſt. Dann iſt das Gebet erhoͤret / nach 
dem Worte Chriſti: a Wo zween unter euch eins werden auf 
Erden / warum es iſt / daß ſie bitten wollen / das ſoll ihnen wi⸗ 
derfahren von meinem Vatter im Himmel, Dann wo zween 
oder drey verſammlet ſind in meinem Namen / dabin ich mitten 
unter ihnen. 

In groſſen Noͤthen ſcheinets offt / als wann ſich GOtt fuͤr 
unſermGebet verberge wie der Prophet Jeremias klaget: b uů 
haſt dich mit einer Wolcken bedecket / daß kein Gebet hindurch 

Fan. Die Sünde iſt eine Wolcke / die uns den Gnaden 
Schein Gottes benimmt und endlich muß zu Thraͤnen⸗Waſſer 
werden. Die Trübfalift cin Woͤlcklein / das bald füruber we: 

het. Aber unfer keber GOtt Fan fich für unferm Gebet nichtver: 
bergen / die Seuffzer finden ihn doch / und dringen durch die 

Wolcken. Sein Zatter- Herb laͤſts nicht zu / daß er uns fol: 
te hoͤren ſchreyen und flehen / und ſich nicht zu uns wenden / 
wie ein Vatter / warn er fein Kind weinen hoͤret. Dieſe An⸗ 
fechtunghatden Sohn GOttes felber gefrändket/ wie er Flagt: 
b Mein GOtt / deß Tages ruffeich / Pantworteftdunicht / 
und des Nachts ſchweige ich auch nicht : GOtt pfleget im Ge⸗ 
bet himmliſcher verborgener Weiſe zureden / durch feinen Troſt / 
wann uns ſehr tröftliche Gedancken / heilige und kraͤfftige 
Seuffzer einfallen daß wirdielevendige Bewegungen des Gei⸗ 
ftes empfinden. Wann nunGOtt feinen himmliſchen Troſt / Guͤ⸗ 
te und Gnade fuͤr uns verbirgt / ſo gedencken wir / unſer Gebet 
ſey nicht erhoͤret / da es doch nur eine Probe unſers Glaubens 
iſt / daß wir erkennen / ob wir veſt an GOtt halten oder nicht? 
Das Wortder Verheiſſungen bleibt veſt / das allen Glaubigen 
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gemein ift/ daß ihr Gebet fol erhöret werden / ob gleichderem» 
pfindliche freudenreiche Troft entzogen wird / dann dieſer iſt ei⸗ 
ne fonderbare Gabe / und nicht allen / auch nicht zu allen Zeiten 
verheiffen. Wer zmweiffeltdran / Daß Job / David / Jonas 
und andere Heiligen erböret fenn / und doch haben fieeg 
nicht empfunden / mie ihre Klag⸗Reden überfchtwenglich er: 
weifen. 

Und nicht allein erhöret GOtt das Aufferliche/ / ſondern auch 
das innerliche&ebet/ warn wir das Gemuͤth zu ihm erhebenim 
Glauben / Hoffnungund demütiger Zuverſicht / mit vielenins 
niglichen / tieffen / verborgenen Seuffzern. Darum fpriche 
David: a Laß dir wolgefallen die Rede meines Mundes / und 
das Geſpraͤch meines Hertzens fürdir. Wir reden mit GOtt 
Durch heilige Begierdeund Gedancken / da antwortet rung 
warhafftig darauf / wann wirs nur mercken / durch innerlichen 
Troſt und Freude. Dasiftdas kraͤfftigſte Gebet / wann das 
gantze Hertz zuGott gewendet wird / da gehen alle Bewegungen 
des Hertzens zu GOtt / das Verlangen / die Angſt / die Liebe / 
die Zuverſicht die Hoffnung/2c. David nemets hin und wie: 
der in feinen Pfalmen ein Ruffen/ Dann es gchet aus dem inner⸗ 
ften Grunde des Hergens/ und gefchicht mit allen Kräfften der 
Seelen’ iſt offt ohn Worte / nur in den Hläglichen Gedancken 
und Seuffzern des betruͤbten Hertzens. Die Angſt des Her: 
tzens iſt ein Ruffen in GOttes Ohren. Das Winſeln und 
Weinen eines krancken Kindes iſt den Eltern ein unleidlich Ge⸗ 
ſchrey in ihren Ohren / wie leiſe hoͤren ſie des Kindes Aechzen. 
Mancher kan nicht beten / iſt duͤrr und hart / aͤngſtet ſich daruͤ⸗ 
ber / und betet damit zum allermaͤchtigſten. Ja / wir haben an 
unferm GOtt ſo einen freundlichen GOtt / der ung feine Ohren 

aPf, 19. v. 17. 
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zuneiget / daß wir ihm die heimliche Noth mit heimlichen Seuff: 
gern und Schmergen klagen koͤnnen. Wirmögenmit ihm re⸗ 

den / als mit unferm eigenem Hergen/ er neiget ung fein Ohr fo 
freundlich zu hoͤret uns fo leife/fo gerne / darum Fönnen wir al: 
les in hoͤchſter Liebeihm vertrauen. Das folteunsliebfeyn/ja 
das liebftein der gangen Welt / daß wir an Gott fo einen Sreund 
haben. Der König David befet alfo za Neige deine Ohren zu 
mir/eilend hilff mir. Er redet mit GOtt / wie ein Sreund mit 
dem andern wie ein Kind mit dem Vatter. Ach / /mein lieber 
Vatter! neige deine Ohren her zumir. Sihe / das thut die 
Eindliche Zuverficht und Liebe/die umfähet Gott alfo/ und faͤllt 
ihm um den Half. Ach lieber GOtt! du Fenneft alle meine 
Noth / dir will ichs klagen / und gleichfam heimlich) ins Ohr fa: 

gen / daß der Teuffelund die Welt nicht hoͤre / ſie moͤchten ſonſt 
mein nur ſpotten / fo vertraulich koͤnnen wir mit GOtt umge⸗ 
ben. O Troſt! O Herrlichkeit! 

Ja / unſer HErr GOtt / erhoͤret oft / ehe wir beten / wie ſei⸗ 
ne Verheiſſung lautet: b Ehe ſie ruffen / will ih antworten / und 
wann fienochteden/ will ich hoͤren. Dann er iſt ein Hertzen⸗ 
kuͤndiger / ſihet und verſtehet unſere Gedancken von ferne / ehe 
wir reden und ruffen / darum erhoͤret er auch ehe wir ruffen. 
‚Der 145. Pſalm ſpricht: c Er thut was die Gottsfoͤrchtigen 
begehren. Manchmal ſihet mans für Augen / daß ers macht / 
wie man nur wuͤnſchen moͤchte; auch wann wir uns ſchaͤmen 
und ſcheuen die Bitte furzubringen. Eine ſehr troͤſtliche Ge— 
ſchicht iſts / ada Hagar in der Wuͤſten irre gieng und das Waſſer 
in der Flaſchen aus war/ ſo daß es ſich anſehen ließ / ob ſolte ihr 
armes Kind für Durſt verſchmachten / da warff ſie den Knaben 
unter einen Baum / und gieng hin und ſatzte ſich gegen u ag 

ferne 
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ferne/eines Bogenſchuß weit / dann fie ſprach / ich Fan nicht zus | 
fehendes Knabens Sterben. Und fie ſatzte ſich gegen über/und. | 
erhub ihre Stimme und weinet: Da hört GOtt die Stimme | 
des Knabens. Moſes ſetzet nicht/ dag der Knabe geruffen has | 
be/ unddochfpricht er / GOtt habe feine Stimme erhoͤret; viel⸗ 
leicht hat das matte Kind geweinet / und GOtt hatte feineThräs | 
nen angeſehen / oder das Elend des Kindes iſt ſo groß geweſen / 
daß es GOttes Hertz gebrochen. Da hat eine Tieffe der andern 
geruffen. Und erkenneſt du daraus / daß GOtt erhoͤre / obdu 
gleich nicht beteſt. J 
Ob gleich aber GOtt das Gebet alsbald / ja ehe es geſchicht | 

erhoͤret / ſo gibt er doch nicht alsbald was du bitteſt. Daniel 
bat um die Offenbarung des Geſichts / welches er geſehen hatte / 
diß Gebet war von dem erſten Tage an bey GOtt erhoͤret / aber 
nach dreyen Wochen erlangte er erſtlich was er bate. Darum | 
ſprach der Engel zu ihm: a Foͤrchte dich nicht Daniel / dann von 
demerſten Tage an / da du von Herzen begehrteſt zu verſte⸗ 
ben / und dic) eaſteyeteſt für deinem GOtt / find deine Worte | 
erhöret / und ich bin kommen um deiner willen. Dergleichen | 
findeft du ben dem eiferigen Beter/ dem König David/ daerin | 
der Mitten fpricht : b Ich ruffe an mit meiner Stimme den 
„Erin / foerhöret er mich von feinem beiligen Berge. Am 
Ende aber fegeterdiefe ZBorte : Auf Erz / und Hilff mic, 
Da lerne, wie dein Gebet alsbald erhoͤret werde/ wann du mik 
Deiner Stimmeden HErrn anruffeſt / aber die Huͤlffe kom̃t nicht 
zur Stunde / dann GOtt hat ſein gewiſſes Huͤlff⸗Stuͤndlein / 
wann ſeine Ehre / und dein Heil zum meiſten kan befoͤrdert wer⸗ 
den. Hie iſt noth / daß du fein ſtille ſeyeſt und deine Seele in 
Gedult faſſeſt. Ey ſprichſt du Warum verzeucht dann — | 

0 
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 folange? Antwort ı. Weildu vieleicht nicht nach feinem Wil- 
len gebetet haft. Wann GHOFE dic) hat nach ſeinem / fo haft du 
‚ihn wiederumnach deinem Willen. 2. Weil GOttes Stünd- 
lein noch nicht gefommen. Er weiß wol warns am beften ift. 
3. Weildein Slaubenoc muß geprüfet werden, Wiemolten 
feine Fruͤchte / Liebe / Gedult / 2c. herfürblühen’ undans Licht 
kommen / wann dir GOtt alsbald aufſpringen wolte / dadunur 
pfeiffeſt ? Es waͤre ja immer Schade / daß ſolcher Schatz ſolte 
verborgen bleiben. 4. Weil dein Gebet noch beſſer muß geuͤbet 
‚werden. Wann David alsbald erhoͤret wäre, fo haͤtten wir 
das ſchoͤne Bet⸗Buch / den Pfalternicht. 5. Weil dufolt der 
‚Melt müde/ unddes ewigen Lebens begierig gemacht werden / 
daß du alſo beten lerneſt: Lieber himmlifcher Vatter / ich bin wol 
‚mit dir zu frieden / wilt du mir hie nicht geben / was ich wuͤnſche / 
ſo gib mirs im ewigen Leben / es iſt doch hie eine kleine Zeit. 
6Weil dich GOtt zuvor zu einem tuͤchtigen Gefaͤß machen will 
‚ehe er dich mit feinen Guͤtern fuͤllet / dein Glaube ſoll wachſen / 
‚dein Eifer zunehmen / deine Gedult und Beſtaͤndigkeit offen: 
bar werden. DeinHerg iftwieein enger Schooß / BOtt aber 
‚hat feine Hand vol Gaben / darum muß er verziehen / biß der 
Schooß weit und breit genugfey/ feine Gaben zu empfangen. 
7. Beildirdie Haben GOttes recht lieb und wert) follen gez 
macht werden. 8.Was man ohne oder mit geringer Mühe ere 
haͤlt / das haͤlt man nicht hoch / man erfennets aud) mit fchlech- 
tem Dand. Darum läfftdih GOtt lange fuchen/ daß du be: 
hutſam wandelft/und was du einmal mit folder Mühe gefun- 
den haſt / nicht foleichtlich wiederum fahren laffeft. 9. Weil 
GoOtt dein Geſchrey gern hören mag / darum vergeucht erzu 
geben. Eine wolklingende Laufe mag ns gernlang _ 
| 47 oͤren. 
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hören. 9. Weil deine Bitte/je länger fie verzogen /jecher fie: 
erfüllet wird wie etwan / je langfamer der Saame am eriten 
wegen der Kälte/ Schnee und Reiffes waͤchſt / je mit gröffer 
Kraft gie er hernach auf. 10. Weil deine Andachtwachfen. 
ſoll. Dann wie die / ſo einen Brunnen graben / je tieffer fie un⸗ 
ter die Erde kommen / je mehr Waſſers fie finden / alſo / je mehr 
wir die Betkunſt uͤben / je lieblicher fleuſt der Safft der Andacht 
herfuͤr. Wie das Feuer / welches am gruͤnen Holtz anfaͤngt zu 
brennen / nicht von Stund an hohe Flammen gibt / ſondern je 
laͤnger es brennet / je mehr ſichs anzuͤndet; alſo zuͤndet ſich die 
Andacht im Gebet immer mehr und mehr an / da fie im Anfang 
als erloſchen ſchien / wird ſie in der Mitte lebendig / und brennet 
je laͤnger je heller. 11u. Weil GOtt den Verzug deſto reichlicher 
erſetzen will. Dann wie das flieſſende Waſſer / wann es etwa 
mit einem Gegenwurff verhindert wird / daß es ſeinen natuͤrli⸗ 
chen Lauff nicht haben kan / hernach / da derſelbe Gegenwurff 
hinweg genommen / mit deſto groͤſſer Gewalt fleuſt: Alſo / je 
langfamer GOttes Guͤte über dic) ausgegoſſen wird / je milder 
fleuſt fie. Hieran gedencke wanndir GOtt nicht alsbald giebt/ 
was du begehreſt. Pruͤfe dich / ob du auch reine Haͤnde habeſt 
aufgehoben? Dann GOtt erhoͤret die Sünder nicht. Halt an 
am Beber/undElopffe ſo lang an Gottes Gnaden Thuͤr /bißer | 
dir aufthue. Laß dich aber hiebey in Gottes Willen daß er 
deine Bitte erfülle/ mann und wie er will. Im ewigen £eben 
wird Dein Gebet fürwarnicht unbelohnt bleiben. Es find guͤl⸗ 
dene Lehr: und Troſt⸗ Worte / die wir bey dem erleuchteten J 
Mann Johann Arndt findent So manches Gebet / ſpricht er / 
ſo manche Gabe im ewigen Leben / dann da werden wir ernd⸗ 
ten ohne Aufhoͤren. Da wird er zu einer jeden glaubigen 
Seelen ſagen: Sihe / da haſt du dein Gebet / das du zu mir | 

geſchi⸗ 
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geſchicket haft / und da haſt du das / darum du gebeten haſt/ 
für dein Gebet taufendfältige Önben. Das follen wir mit Ge: 

dult erwarten. Es waͤre ein närrifcher Adermann / wann et 
jeto gefäet hatte / und wolte alsbald die Frucht haben / gienge 
und greinete : Ach / ich habe gefäet und meine Augen fehen 
nichts wieder. Du Far: / Eanıt ou die Zeit der Erndte nicht 

abwarten / fo wirft du deinen Saamen / und viel Srüchte wie: 
‚ der bekommen. Alfo fpricht mancher : Ach / ich babe nun fo 
lang und viel gebetet / ich.fehe gleichwol nicht/ da etwas dar: 
aus wird/ Gbttwill mich nichterhören. DuffTarı / du haft 
kaum geſaͤet / und wilt fchon erndten / kanſt du nicht der Zeit 
der groffen Erndte des ewigen Lebens erwarten. Was der 
Menſch hie füet/ das wird er Sort erndten :a Saͤeſt du bie viel 
Gebet und Thränen / einen edlen Saamen / ey du wirft dort 

mit Freuden taufendfach einerndten. Dasmuß erfülletiwers 
den / GOtt hats geredt. Erfuͤllet ers nun hie nicht / fomuß es 
im ewigen Lebenerfuͤllet werden. | 
Es ſihet aber GOtt in der Erhoͤrung nicht auf deinen / ſon⸗ 
dern feinen Willen. Der Pfalmfpricht zwar / daß er thue was 
die Gottſeligen begehren. Das iſt aber nur von der Begierde 
derer die Goͤtt fürchten geredet. Sonſt iſt zweyerley Begierd 
des Menſchen / eine fleiſchliche des Unwidergebohrnen / und 

eine geiſtliche des Widergebohrnen. Den fleiſchlichen Willen 
erfuͤllet Gott nicht / dann Die Luft des Fleiſches gebieret den Tod / 
wie das Volck Iſt ael die Luft Fleiſch zu eſſen in der Wuͤſten / mit 
dem Tod buͤſſen muſte. Wann dich Gott nach deinem fleiſchli⸗ 
ben Willen allezeit erhoͤren ſolte / ſo wuͤrdeſt du dir manchen 
Fluch / ja die Hoͤlle ſelbſten auf den Halß beten. Nur den 
Gottfoͤrmigen Willen / der ſeine Ehre / und deine Seligkeit ſu⸗ 

chet / erfuͤllet er allezeit / und davon redet der Pſgalm. Darum 
‚lagdichs nicht verdrieſſen / fo dir Gott deine Bitte verſaget Die 
du nach dem Fleiſch thuſt / er iſt weifer alsdu bift/ und was er 
—J— Ere 2 beinem 
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deinem Willen nimmt / das leget erdeiner Seligkeit zu / gibter 
dir nicht was du wilt / fo gibt er dir doch ein beſſers und nutzli⸗ 
chers. Ein Kind bittet offt um ein ſcharffes Meſſer / der Vatter 
gibts nicht alsbald / dann er muͤſte kluͤger ſeyn / als das Kind / 
und wiſſen / was dem Kinde koͤnte heilſam oder ſchaͤdlich ſeyn. 
Haͤtte jener Vatter dem ungerathenen Sohn ſein Theil vom Erb⸗ 

be nicht gegeben / ſo haͤtte ers nicht koͤnnen hindurch bringen / 
und daͤrnach mit den Saͤuen Treber freſſen doͤrffen. Haͤtten die 

Kinder Iſrael kein Bold von den Egyptiern genommen / ſo haͤt⸗ 
ten fie Fein Kalb daraus machen koͤnnen. Welcher Artzt gibt 
dem Krancken was ihm kan Leyd thun? GOtt iſt dein Artzt / 

und nicht dein Moͤrder. S. Jacob ſpricht: a Ihr bittet / und 
krieget nicht / darum / daß ihr uͤbel bittet nemlich dahin | 

daß ihrs mit euren Wolluͤſten verzehret. GOtt hat ſich nicht 
verpflichtet / daß er mit feiner Erhoͤrung deinen fündlichen Lüs | 
ften dienen / und did) hernach verdammen / fonderndaßer dich 
durch deine Bitte will felig haben. Es iſt wol eine grofle Schans | 
de daß du dir einbildeſt / GOtt müffe in deineZüfte willigen / und 
deiner Sünden Knecht ſeyn. Ach! du ſolteſt ſolche Erhoͤrung 
nicht wuͤnſchen / die dich an Deiner Seligkeit hindert / du ſolteſt 
beten/ nicht / daß dein/fonderndag GOttes Wille geſchehe / und 
ſprechen: Ach / lieber Vatter / gib was du wilt / wie du wilt / und 
wann du wilt / ich will dir meinen Willen gantz und gar aufopf⸗ 
fern / dann nicht in meinem / ſondern in deinem Willen ſtehet 
mein Heil und Seligkeit / in meinem Willen ſteht mein Verder⸗ 
ben. Darum ſey zufrieden mit GOtt / was er dir nicht gibt dem | 
Leibe dag gibt er dir der Seelen nach. Offt Dringt die Erhoͤ⸗ 
rung mit ſich nicht leibliche ſichtbare Guͤter / ſondern innerlichen 
verborgenen Troͤſt. GOtt ſparets biß ins ewige Leben / daßer 

dich ch 
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dich da deſto reichlicher ergetze da wirſt dur ein jedwedes Seuff⸗ 
zerlein und Thraͤnlein wieder finden / mit reicher Frucht und 
inſen. 
3 ouch erhoͤret nicht allein die Liebe GOttes dein Gebet / 

und gibt das / was du bitteſt / ſondern ſie gibt auch mehr als du 
bitteſt. Ein Saͤmlein traͤgt offt tauſenfaͤltige Srüchte, Das 
macht / GOtt iſt williger zu geben / dann du biſt zu bitten. So: 
ſeph haͤtte das nimmer von GOtt bitten doͤrffen / daß er ein Herr 
in Eghpten würde, David der Hirten⸗Knabe desgleichen; 
Jener Hauptmann bat Chriſtum / er ſolte feinen Knecht geſund 
machen. Der Heiland that hinzu: Ich will kommen / und ihn 
geſund machen. Das haͤtte der Hauptmann nicht bitten doͤrf⸗ 
fen / daß er um eines armen krancken Knechts willen ſolte ſelber 

kommen. Aber dieſer uͤberflieſſende Brunn aller Guͤte / gibt 
mehr Lebens⸗Waſſer / als man bedarff und will. Wann du an 
jenem Tag zur ewigen himmliſchen Herrlichkeit wirft erhaben 
werden / da wirſt du ſagen: Ach wer haͤtte ſolches von GOtt 
bitten doͤrffen? Es iſt feiner unter ung / dem GOtt nicht mehr ge: 
geben hat / dann er je haͤtte bitten doͤrffen. Wie haͤtte ich dencken 
koͤnnen / O groſſer GOtt / daß du mid) armen Wurm fo erheben / 
und in dieſen hohen Stand ſetzen würdeft ? Ach / Herr} Ich 
bin nicht werth der Treu und Barmhertzigkeit / die du an deinem 
Knechte erweiſeſt. 

Nun lieber Chriſt / erkenne diß für eine groſſe Gnade / daß 
Gott dein Gebet und Seuffzen erhoͤret / und ſprich mit dem 
H. David: a Das iſt mir lieb / daß der HErr meine Stimme 
‚und mein Flehen hoͤret / daß er feine Ohren zu mir neiger / 
‚darum will ich ihn mein lebenlang anruffen. Ad) ja / fol, 
teſt du nicht bochhalten / Daßeinfo beiliger GOtt das Gebet 

Eee 3 eines 
aPf, 116, v. 12. 



406 ©. £. 8. In der Erhoͤrung des Gebets. 

eines ſtinckenden Suͤnders / und ſo ein maͤchtiger GOtt das 
Schreyen eineselenden Staubserhöret 2 Was bewegt dich / 
du groſſer GOtt / daß du nicht verſchmaͤheſt des ſterblichen 
Menſchens Gebet ? Du heiliger GOtt / daß du Luſt haft an 
der Stimme der unreinen Suͤnder? Du maͤchtiger GOtt / 
daß du dich wendeſt zur Erd und Aſchen? Wie hoch ruͤhmts ein 
armer Unterthan / wann ihn ſeine Obrigkeit gern hoͤret / das iſt 
einem Geringen / gleich als ein friſcher Regen in duͤrrer Zeit / 
und als der Thau / ſo uͤber die verwelckte Bluͤmlein faͤllt. Solte 
nicht die Gnade des Hoͤchſten mehr erfreuen? Wanns David 
erkennet / fpricht er: Ich willihn mein lebenlang anruffen. 
Lieber fol dir all dein lebtag Fein Werck ſeyn Dannbeten. Ver⸗ 
ſtuͤndeſt du dieſe Heiligkeit recht, dag GOtr dein Gebet erhoͤret | 
der du eine Hand voll Staubs / und ein ſtinckender Koth biſt / es 
wuͤrde Tag und Nacht kein Seuffzer aus deinem Hertzen blei⸗ 
ben. Bedencks du Erden: Wurm / was es für eine Winde | 
und Gnade iſt / daß du mit GOtt reden kanſt / wann / wo und wie 
du wilt. Kein Kind hats Macht bey feinem Vatter / kein Unter⸗ 
than bey feinem Zürften. Darffit nicht gedencken / daß du es ihm 
zu viel machen werdet nicht nad) praͤchtigen Worten finnen je 
kindiſcher und oͤffter / je leber. O Troſt 1O Liebe! fo oft mein | 
Hertz ein Anliegen fuͤhlet / ſo offt mich eine Noth druͤcket / klag | 
ichs meinem Batter/und fpreche : Ach HErꝛ/ mein Anligen it j 
dirnichtverborgen. Diß Erändet mic) / das befürchte ich, 
Für dieſe Gnade wolteich fuͤrwar nicht aller 2BeltSold und Sil⸗ 
ber nehmen. Iſt mein Hergin Acngften/ fo lauffe ich zu meinem 
Battery fchütte ihm alle Angſt in feinen Schooß. Ma gelt mir 
etwas / ficht mich Welt undZeuffelanfo ſpreche ich in Endlicher 
Zuverſicht ein Vatter Unſer. 

el 
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Meildu mein Gott und Vatter biſt/ 
Dein Bind wirft du verlaffen nicht / 
 Dupstterlihesherg/ 
Veh bin ein armer Krden: Bloß / 
Auf Erden weiß ich feinen Troſt. 

Hätteich fonft nichts bey meinem Chriſtenthum / und foltenoch 
darzu ein Wuͤrmlein werden/ das jederman mit Züffen trete / fo 
foltsmir Ehr/ Freud und Reichthum genug ſeyn / daß ich GOtt 
in Chriſto darff anruffen / als meinen lieben Batter. O HEr :/ 
erleuchte uns / daß wirs erkennen/ 
Weil dann EBD: ſolche Luft hat dein Gebet zu hoͤren / ſo ſolt 
du nicht weniger Luſt haben ihm dein Gebet zuopffern. Deine 
eigene Noth lehret dich beten. Du bedarffſt der Gnaden GOt⸗ 

tes / Leib und Seel zu erhalten ı zu beſchuͤtzen / su regieren. 
Dieſe Gnade kommt durchs Gebet zu dir. Wiedie Röhren das 
Waſſer von einem Ort zumandern leiten / fo leitet dein Seuf⸗ 
zen GOttes Gnade zu dir von oben herab. Somander Seuff: 
ger in die Höhe/fo mancher Segenſteiget herab. Wiederfeib 
durch den Athem die Lufft / und Die Baͤume durch die Wurgel 
den Safft in ſich ziehen / ſo zieheſt du durch Beten und Seuff⸗ 
zen GOttes Gnade in dich. Du bedarffſt der Guͤte GOttes / daß 
ſie dir deine Suͤnde vergebe / den Verſuchungen ſteure / vom 
Boͤſen erloͤſe. Nun hats GOtt befohlen : a Ruffe mich an / 
ſowill ich dich erretten. Das iſt GOttes Ordnung / dabey muß 
bleiben. Die Suͤnde ligt im Hertzen / wie ein gifftiger Wurm / 
naget und beiſſet drinn / laͤſt Tag und Nacht keinen Frieden. 
Die beſte Kunſt iſt / daß du darwider beteſt. Warum hebeſt 
du im Gebet die Haͤnde auf? Die Hände find das vornehmſte 
Werckzeug / das der Suͤnden dienet. Das — — 
J ige 

a Pſ. j0. V. 51. 
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dige alſo Dein Gemiffen. Der Teuffel gehet allenthalben um 

| 
| 

Dich her / wie ein bruͤllender Loͤw / und ſuchet dich zu verfchlingen. 
Hiewider ruͤſte dich mit dem Gebet. Das kan der Teuffelnicht 
leiden / er muß mit ſeinem Stanck zuruͤck bleiben / wann du die⸗ 
ſen Weyrauch anzuͤndeſt. Er darff nicht nahen zu einem eife⸗ 
rigen Beter / dann er foͤrchtet dieStaͤrcke / die durchs Gebet aus 
GOtt kommt. Er weiß wol / daß er dem feinem Gifft nicht kan 
einblaſen / der offt mit GOtt redet. Was achteter die Bettler / 
der mit Koͤnigen mag umgehen ? Daß der meiſte Hauffe ſo ge⸗ 
ſchwind in des Teuffels Stricke faͤllt kommt daher / daß er vom 
beten ablaͤſt. Du traͤgſt allenthalben deinen heimlichen Ver⸗ 
raͤther im Buſen / dein verderbtes Fleiſch / das reitzet und locket 
ur Suͤnde / murret und kurret wider die Zuͤchtigungen des Gei⸗ 
es. Der Teuffel und die Welt fragen Feuer zu / blaſen diß 

Fuͤncklein an / zeigen Gelegenheit und Weiſe zu ſuͤndigen. Ach 
die Gefahr iſt groß / du biſt matt und krafftloß / hie muß gebetet 
ſeyn. Nicht ohne Urſach ruffet dir der Sohn GOttes zu: 
a Wachet und betet / auf daß ihr nicht in Anfechtung fallet. 
Nicht vergeblich beteſt dur aus feinem heiligen Munde:b Fuͤhre 
uns nicht in Verſuchung / Erloͤſe uns vom Boͤſen. Du biſt 
vielem Creutz und Jammer unterworffen / nichts kan dich kraͤff⸗ 
tiger troͤſten / als das liebe Gebet. Thut man den jungen Kin⸗ 
dern Leyd / fo lauffen fie zur Mutter / und wollens derſelben 
klagen. So nimm du in deinen Noͤthen deine Zuflucht zu GOtt / 
dann er troͤſtet dich / wie eine Mutter ihr weinend Kind troͤſtet: 
Seine Barmhertzigkeit iſt muͤtterlich und brünftig. Keine Roth 
iſt fo maͤchtig / GOtt ift noch mächtiger anRath und That. Wie 
manchmalbeteftdu im Creutz / und gehet ſolch Licht und Freud: | 
in deinem Hertzen auf DaB du deines Leydes vergiſſeſt und: 

meyneſt / 
a Matth. 26. y. 43. b Matth. c. b. 13 
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 menneft/ du ſeyeſt mit Paulo imdritten Himmel / da du unaus⸗ 
ſprechliche Worte hoͤrẽſt. Durchs Gebet zieheſt du GOttes 

Krafft in dich / daß du Dein Leyd tragen koͤnneſt. Diß Er⸗ 
kaͤntnuͤß hat auch der Schoͤpffer in die Natur gepflantzet, So 
bald dir was widriges begegnet / faͤlleſt du auf die Knyhe / hebeſt 
die Haͤnde in die Hoͤhe / winſelſt / wehklageſt und ſchreyeſt. 
Schlaͤgt man ein Kind / ſo ſchweigets nicht lang / denckt nicht 
wie es ſich raͤchen moͤge / ſondern ſpricht bey ihm ſelber / dafuͤr iſt 
dein Vatter / dem ſolt du es klagen. Ach! daß du ein ſolch kindlich 
Herz haͤtteſt gegen deinem GOtt Er meynets ja recht vaͤtterlich 

mit dir. Wann ein Kind die Noth vom Hertzen abgeklaget 
hat / gibt ſichs zufrieden. Wann du im Creutz beteſt / bekommſt 

du ein Licht und froͤlich Hertz. Wie die Sonneeine Thauwol: 
cke: fo verzehret das Gebet die Angſt der Seelen. a Leydet 
jemand unter euch/ ſpricht Jacob / der bete. Dann das Gebet 
fuͤhret die Traurigkeit vom Hertzen ab. Diß hat erfahren die 
Hanna / wie traurig war fie ? b Ich bin / ſprach ſie zum Eli/ 

ein betruͤbt Weib / und habe aus meinem groffen Kummer und 
Traurigkeit geredet bißher. Aber nachdem fie gebetet batte/ 
giengfie ihres Weges / und aß und fahenicht mehr fo traurig. 

Es iſt nicht auszufagen / was man offt in einem erften Ge: 
bet für himmliſcher Suͤſſigkeit ſchmaͤcke. Je weiter man 
den Mund aufthut / je mehr Honigs faͤllt hinein. Das Ge: 
betiftder Mund / der aus GOttes Bruͤſten ſauget; der Ey: 
mer / der aus dem Brunnen ſchoͤpffet / welcher mit Milch und 
Mein gefuͤllet iſt. Aus dem Gebet kommt Freude / wie aus ei⸗ 
nem lieblichen Geſpraͤch Ergöglichkeit fommt. Dieſe Süffig: 
keit hat eine Magnetiſche Krafft / zeucht das Hertz von der 
Welt zu GOtt / machts gantz RER EN ADmE a 

BOtt 
a Jac. 5. v. 13. b 2. Sam. 1. 15. 
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GoOtt im Gebet viel umgehet / vergiſſet der Erden leicht / fuͤhret 
feinen Wandel im Himmel / nim̃t Gottes Natur und Sitten an 
ih. a Wer dem Errn anhangt / iſt ein Geiſt mit Ihn. Ge⸗ 

ſchichts doch / daß ein wildes Thier zahm wird / und ſich vom 
Menſchen regieren laͤſt / wann es lang mit dem Menſchen um⸗ 
gehet: Vielmehr muß das Hertz goͤttlich werden / das ſich ſtets 
zu GOtt haͤlt / allermeiſt / da GOtt den Menſchen alſo erſchaf⸗ 
fen hat / daß er feinerfähigift. Was ſich zum Feuer nahe thut / 
wird von ihm angezuͤndet / oder zerſchmeltzet. Wer mit wol⸗ 
riechender Salben handelt / behält vom Geruch etwas an 
fih. Moſes befam einen Slang vom Angefiht GOttes auf 
in — Sinai. Diß empfinden auch dieſelbe / die offt und 
eiferig beten. 

Go haft du dann genug Urſachen die dich zum Gebet auf
 

muntern / und wann gleich Feine andere / ſo ſtehet der Befehl 
Gottes duͤrrund klar allen fuͤr Augen: a Bitter / ſo werdet ihr 
nehmen. Kinder / Knechte / Schüler/ find andie Ordnung ihres 
Vaters / Herm und Meiſters verbunden. GOtt hats befohlen 
nicht um ſeinetwillen / er hat keinen Nutzen darvon / wird weder 
aͤrmer / groͤſſer noch reicher dadurch / du haſt den Nutzen davon. 
So guͤtig iſt GOtt / damit er dir gutes thue / heiſſt er dich beten. 
Zwar hat dir GOtt viel gegeben / und gibt noch / darum duihn 
nicht bitteſt / er hat dir Leib und Seel gegeben / ehe du haſt beten 
koͤrnen / wie offt faͤllt dir ein Segen zu / wie offt begegnet dir ein 
Gluͤck / daran du zuvor nicht gedacht haft? Diß thut der fromme 
GoOtt uͤber feine Verheiſſung. Dann ſein Weſen iſt ein Abgrund 
vieler Guͤte. Sonſt hat er feine Verheiſſung an dein Gebet ge⸗ 
haͤnget: b Ruffe mich an / in der Zeit der Noth / ſo wil ich dich 
erhoͤren. Ein Baum traͤgt wolFruͤchte / und iſt geneigt dieſelbe 

aJoh. 16.v. 24. EP fon 14. allen 
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allen mitzutheilen / aber man muß ſie abbrechen. Ein Brunn 
gibt auch gern Waſſer / aber man muß ſuchen und ſchoͤpffen. 

Ggott iſt geneigt zu geben/aberdumuft ihn darum bitten. Goͤn⸗ 
neſt duihm den Mund nicht / ſo haͤlt er ſeine Gabe zuruͤck. Ein 
Vatter will die Ehre haben / dag ihn ſein Kind fol anſprechen. 
Ein Reicher will zuvor die Noth hoͤren / die den Bettler drucket. 
Zwar / GOtt weiß deine Noth wol. Der alles verſtehet / ſolt 

er nicht verſtehen / mas dir auf dem Hergenligt ? Jedoch will 
er / daß du ihm dieſelbe offenbaren ſolt / damit du erfenneft / 
— 9— komme vom HErrn / der Himmel und Erdenge: 

macht hat. 
Und nicht allein reitzet dich Di alles zum beten / ſondern 
auch zum ſteten Gebet / daß du ohn Unterlaß beteſt. Beten 

muſt du allezeit dann GOtt will allzeit hören und geben. Alle: 
zeit ſchwebeſt du unter den Pfeilendes Boͤſewichts / allzeit gebt 
der Feind um Dich her/ und fucht einzudringen, Hoͤreſt du auf 
gu beten/ fo hat er ein getvonnen Spiel, Welcher Kriegsmann 

legt Die Waffen von fich/ wenn ihn Die Feinde allenthalben ha⸗ 
ben umringet? Beteft du/ fo macht fi) GOtt zu deinem Schil⸗ 
de / faͤngt alle Pfeile auf/ und bleibeſt du ſchadloß. Immer folt 
du beten / aufdaß wann dir ein Gut mangelt / oder etwas Ubels 

trifft / du allzeit auf Vorrath gebeten habeſt / und dich GOtt zu⸗ 
por erhoͤret habe / ehe die Noth kommt. Dann du muſt das Ges 
bet nicht ſparen biß die Noth kommt / ſondern ihr mit deinem Ge⸗ 

bet zuvor kommen. Darum will der Heiland / daß du allzeit be⸗ 
ten / und nicht laß werden ſolleſt.a Allzeit beteſt du / wann du 

alle Werde im Namen GOttes mit dem Gebet anfangeſt und 
endigeſt / und zu GOttes Ehren richteſt. Das gute Werck iſt ein 

thaͤtiges Gebet, Allzeit beteſt du / wann du GOtt zu Ehren alle 

aLuc. 18. v. 1 sff— Tage 
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Tage gewiſſe Bet⸗Stuͤndlein haͤlteſt wie David gethan sa 

ch lobe dich / ſpricht er / des Cages ſiebenmal um der Rechte 

willen deiner Gerechtigkeit. Oder wann du bey einem jeden 

Glocken⸗Schlag ſeuffzeſt? dann Die Zeit des Tages iſt gethei⸗ 
let in gewiſſe Stunden. Wer alle Stunden betet / der betet 
zu allen Zeiten. Allzeit beteſt du / wann bu am Gebet anhaͤlteſt / 

ob dur gleich nicht bald erlangeſt / was du wuͤnſcheſt. Wie man 

von einem Weber ſpricht / er webe allzeit daran fort / wann er 
das Werck nimmer bricht. Darum erklaͤret der Heyland ſeine 
Hegel durch das Exempel des gottloſen Richters / zu welchem 
eine Wittwe kam und ſprach: b Errette mich von meinem Wis 

derſacher / und er wolte lange nicht. Aber die Wittwe macht 

ihm fo viel Muͤhe / und uͤbertaͤubte ihn / daß er fie retten mu⸗ 

fie. Allezeit beteſtdu / wann du allzeit gern beten wolteſt. 
Diefe Begierd ift für GOTT die That. Allzeit beteft du / 
wann du allzeit deinen Geift mit ernſtem Vertrauen und Seuf: | 
zen zu GOtt erhebeſt. Das Verlangen der Elenden hoͤreſt du 
Her. Allezeit beteſt du, wann du allenthalben der kleinen 
Stoß Gebetlein braucheft / die deine Gedancken zufammen 
halten/daß fie nichtin eine Unruhe fommen / und die Andacht | 
die zum Betennöthig ift/verlieren. Solcher Stoß Gebetlein 

ift Das heilige Watterunfer vol. Allzeit beteſt du / wann du all⸗ 

zeit an GOtt gedenckeſt / dich in göttlihen Dingen erluſtigeſt | 
dann da geheft du mit GOtt um / und erhebeft dein Semüth zu | 
Gott .Allzeit beteft du/mann du den Armen Gutes thuſt / und 

diefelbe zu Fuͤrbittern bey GOtt haſt. Hoͤreſt du dann auf zu bes | 
ten’ fo fangen ſie wieder an. Allzeit beteſt du wann du nimmer | 

etwas thuſt / das dem Gebet zumider ift/ auch nimmer eine folk 
che linruhe läffeft ins Hertz kommen / Die das Gebet bb 1 

oͤnte. 
a Pſ. 119 v. 164. b Luc. 18.03. 
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koͤnte. Alſo Eanftduan allen Orten / auch mitten unter den 
Welt Geſchaͤfften been.. 
Damit aber die Einfaͤltigen / die heilige Betkunſt recht faſ⸗ 
ſen / muͤſſen ſie auf nachfolgende Dinge mercken. Erftlich muſt 

du dir ein gewiſſes Stuͤndlein und Oertlein zum ordentlichen 
Gebet erwehlen. Was den Dit betrifft / der muß einſam und 
von allem Welt⸗Getuͤmmel abgelegen ſeyn. Das lehret di 
der Heiland mit Worten und Werden.a Er ſpricht / du ſolle 

in dein Kaͤmmerlein / (das iſt / ein abgelegenes und verborgenes 
Gemach des Hauſes) gehen / und die Thür hinter Dir zuſchlieſ⸗ 
fen. Er ſelber hat fein Gebet zum oͤfftern in der Wuͤſten verrich⸗ 
tet. Die Einfamfeit ift des Beiftes Schule. In der Wüften 
redet er freumdlich mit dir. Darum war Davids MWunfch : 
O! haͤtte ich Flügel / wie Tauben/ daß ich flöge/ und etwa 
bliebe. Sihe / ſo wolte ich mich ferne wegmachen/ und inder 
Wuͤſten bleiben.b Zeftiller Ort /je ftiller Hertz / jeruhiger Ge: 
dancken / je lediger Sinnen / je feuriger Andacht. Was die 
zeit anlanget / iſ das Morgen⸗ und Nacht⸗Stuͤndlein zum be: 

quemſten. Am Morgen lebt alles im Menſchen / und iſt das 
Hertz noch frey von Sorgen. Das Morgen⸗Gebet iſt am Ta⸗ 
ge dein Schirm und Schild. Zur Nacht Zeit findeſt du in und 

auſſer dir Ruhe. Der Schlaff iſt dir ein Bild des Todes. Die 
Finſternuͤs ein Hoͤllen⸗Epiegel. Der Himmel mit ſeinen Ster⸗ 
nenein Vorbild des ewigen Lebens. Diß alles locket dich zur 
Betrachtung / diß alles heiſſt dich ſeuffzen und beten. Wie der 
Thau zur Nacht⸗Zeit anf die Blumen faͤllt / ſo die Erquickung 
GOttes in dein Herb. 
Darnach bete nicht mit ungewaſchenen Haͤnden / fondern 

bereite dich zuvor wol. Der 9. rer daß Rn die 
3 or⸗ 

a Matth. 6.P. b Pſ.55. 7.8. 
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Vorbereitung unfers Hertzens hören. Beten iſt die ſchwereſte 
Arbeit / und gehöret groffer Ernſt darzu darum iftsnicht fo | 
leicht gethan daß man Darauf falle / wie Die Kage auf die 
Mauß. Nein/ du muſt dich mitaller Gewalt darzu ſchicken | 
der Geiſt iſt nicht allzeit gleich luſtig darzu. Ehe du das Gebet 
anfaͤheſt / bedencke zuvor wol / was du deinem GOtt im Gebet 
fürtragen wolleſt. Du bedarffſt ſo wol der Seelen als des 
Leibes Guͤter. Hie laß es bey der Ordnung Chriſti bleiben / die 
du findeſt Matth.s / 3 3. Trachtet am erſten nach dem eich Got⸗ 
tes / und feiner Gerechtigkeit / ſo wird euch das ander alles | 
zugegeben werden. Ein groffer Herz hielts füreineBeichimpfa 
fung/ wann man ihn um Kinder Puppen/ odereine Handvoll | 
Nuͤſſe / oderandere geringe Gaben anſprechen wolte. Sihe wol 
zu / mit was fuͤr Gemuͤth und Weiſe du das Zeitliche von GOtt 
bitteſt. Er iſt ein groſſer HErr / will auch groſſe Geſchencke ge⸗ 
ben / und darum angeruffen ſeyn. Darum bitte nicht fuͤrnem⸗ 
lich um das Irrdiſche / fondern um das Himmlifche. Bitte auch 
nicht / was wider GOtt iſt. Mancher wuͤnſchet ſeinem Beleidi⸗ 
ger den Tod / oder ein ander Ungluͤck / und trifft ihn ſelbſten. 
Was der Bettler bettelt / das ſteckt er in ſeinen eigenen Sack. 

Ach! wanns EOtt ſo ſchickte / als es mancher begehret / ſo wuͤr⸗ 
den offt viel tauſend Menſchen in einem Tage zur Hoͤllen fahren. 
Wann du um zeitlich Gut bitteſt / ſo ſtell es in GOttes Willen/ 
ob ers geben will oder nicht. Er weiß zum beſten / was dir heil⸗ 
ſam oder ſchaͤdlich iſt. Du weiſt offt nicht / was du bitteſt / gleich 
wie die Krancken / die vom Artzt eine Speiſe begehren / darzu ſie 
Luſt haben / und ihnen doch nicht dienet. So ſprich als jener 
Auſſaͤtziger :a HErr / ſo du du wilt / kanſt du mich wol reinigen. 
Zilt du deines Unheils gern loß ſeyn / bete mit deinem ven | 

ein 
a Matth. 8.0.» 
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Mein Datter / iſts möglich / ſo gehe diefer Kelch von mir / 
doch nicht / wie ich will/ ſondern wie duwille.a Ob du na 
Gottes Willen gebettet haſt / kanſt dudaran prüfen/fo dein 
Hertz in guter Ruhe und Frieden bleibet / wann dir GSit nicht 
allein verſaget / was du gebeten haft/fondern auch das Wider⸗ 
ſpiel erfahren laͤſt. Als wann du GOtt um Reichthum bitteft/ 
uünd er ſchickt dir darfuͤr die bitterſte Armut zu / muſt du eben ſo 
friedlich ſeyn und GOtt dancken / als wann er dir viel Silber 
und Golds gegeben hätte. Bitteſt du ihn um Linderung des 
Creutzes / under ſchickt noch ein neues darzu / muſt du ihm dan- 
cken und ſagen: Dein Will geſchehe. Wies GOtt gefaͤllt ſo 
gefaͤllt mirs auch. Matth. &/ıo. 
So muſt du auch vor dem Gebet dein Hertz pruͤfen / ob du 
‚dir einiger Tod-Sünden bewuſt ſeyeſt. Dann GOtt erhörer 
‚die Sünder nicht.b Das Gebet muß aus reinen Hergen gehen. 
"Daulus will / dag du im Gebet reine Hände aufheben folleft. 
Dem Juͤdiſchen Bold fagts der HErr dur beym Efaia. Wann 
ihr ſchon eure Hände ausbreitet / verberge ich doch mein Ans 
‚geficht von euch/ und ob ihr ſchon viel betet / höre ich euch 
‚doch nicht / dann eure Handefind voll Bluts.c Diß Wort ges 
het alle Sünder an. Im Braut-Lied Salomonis werdende: 
ſtalt und Stimme zuſammen gefeget: Zeige mir deine Geſtalt 
und Stimme.d Die Geſtalt der Seelen iſt Shriftus felber/ mie 
er in ihrem Glauben und Wandel iftgeftaltet und abgebildet. 
‚Daher fpricht Paulus zuden Galatern : Meinelicbe Ainder / 
welche ich abermal mit Xengften gebäre / biß daß Chriffus in 
euch eine Geftalt gewinne. e Die Stimme der Seelen ift das 
Gebet.Soll die Stimme lieblich / ſo muß auch die Geftaltfchön 

ſeyn. Chriſtus will zugleich die Augen und Ohren voll haben/ 
| 098 

a Matth. 26/39. b Joh. 9/3 1. c&fa. I/Ife d Sant. 4/14» e Gal. 4/29. 
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DasGebethören/unddenheiligenWandelfehen. Ein San⸗ 
ger / der zwar lieblich ſinget / aber doch heßlich geſtalt iſt / will nie⸗ 
mand gefallen. Darum muſt du dich vor dem Gebet prüfen] 
wie du geſtalt ſeyeſt Findeſt du noch einen Flecken / den muſt 
du abwaſchen mit Thraͤnen / und mit dem Blute JEſu Chriſti. 
Ein Kind / das mit dem Vatter ausgeſoͤhnet iſt / darff freudiger 
zu ihm reden / als das noch einen ungnaͤdigen Vatter und boͤſes 
Gewiſſen hat. Die Suͤnde iſt die Wolcke / die ſich zwiſchen 
dich und GOtt ſetzet / daß kein Gebet hindurch dringen kan. 
Dieſe Wolcke muß in Thraͤnen⸗Waſſer zerflieſſen / ſol GOttdas 
Gebet erhoͤren. Das Gebet kommt aus dem Gewiſſen und Her⸗ 
tzen / wann das Gewiſſen unrein iſt / ſo iſt auch das Gebet un⸗ 
rein / der Geiſt fuͤhret das Gebet hinauf gen Himmel / wann 
ſich der Geiſt des Menſchen ſchuldig weiß fuͤr GOtt / ſo iſt auch 
das Gebet zweiffelhafftig / und darff nicht froͤlſch Gott unter die 
Augen kommen. Mit einem heiligen Leben ſolte man mehr be⸗ 
ten als mit dem Munde. he: | 
Dann muſt du aud) deine Noth recht gründlich erkennen / 

die dich anftöffet. Wilt du um Vergebung bitten / fomuft du 
deine Sünde ; wilt du bitten um Hulffe/ fo muft du dein Elend 
rechterfennen. Je hefftiger du die Roth empfindeft/ je ernſter 
ift das Gebet. Darum muft du für allen Dingen/ ehe du beteſt / 
Deine Noth wol bedencken ; Als wann du beteit : Dein Reich 
komme / muſt du vor bedencken / in was Gefahr du ſteckeſt / all⸗ 
dieweil der Teuffel ſein Reich ohn Unterlaß in dir anzurichten / 
und zu ſtaͤrcken ſich bemuͤhet. | 

Darnad) wann du dich recht wilt zum Gebet begeben/ muſt 
du dein Gemuͤth bey dir und daheim gleichſam haben / und ſo es 
ſich in den Gedancken zerſtreuet / wieder in dich 9— ro 

ammlen. 
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ſammlen Im Gebet muß die Seele alle ihre Kraͤffte gleichſam 
aus der Welt ausipannen/und gantz in GOtt erſtrecken. Ach! 
es iſt dein Hertz fo ein Flein Stuͤcke Fleiſches / und Fan doch Die 
gantze Welt in fich faffen / wie forgfältig willes beivahretfeyn. 
‚ Die Schrift nennet das Gebet eine Ausfhüttung des Her: 
tzens / wie man ein Waffer rein ausgeuft/ daß nicht ein Tropffe 
dahinten bleibt; ſo muſt du das Hertz mitallen feinen Gedan⸗ 
cken und Bewegungen aus dir felbiten und der Welt rein aus: 
ſam̃len / und in GOtt ſchuͤtten / es muß keinFaͤſerlein / ken Gedan⸗ 
cee behangen bleiben / alles in GOtt. Wann David mit 
Gott reden wolte / gieng er zuvor herum / und ſuchte fein Hertz 
in ſich / darnach ſprach er zu GOtt: ach Err / dein Knecht hat fein 
Hertz gefunden. Der Heiland heiſt Dich auch beten in einem 
Kaͤmmerlein / deſſen Thüre verſchloſſen fey/ das iſt / in einem in 
ſich gezogenen und wolbewahrten Hergen. Diß meynet die 
Schrift / bwann ſie hin und wieder verheiſſet / dag ſich Gott wer: 
de von dir finden laſſen / ſo du ihn von < gantzem Herzen ſucheſt. 
Das Hertz muß gantz und beyſammen feyn. Durch Die Gedan⸗ 
cen wirds zerſtuͤcket und zerſtreuet. 
Wann du beten wilt / muſt du das Hertz allenthalben einloͤ⸗ 
ſen / da es mit feinen Gedancken verpfaͤndet ſtehet. Soll GOtt 
ins Hertz einziehen / fo muͤſſen zuvor die Kreaturen daraus gezo⸗ 
gen ſeyn.Es iſt fuͤrwar demFeuer nicht fo natürlich / daß es bren⸗ 
ne / noch demVogel ſo leicht fortzufliegẽ / als natürlich und leicht 
es iſt einemrecht ledigen Hertzen ſich von der Erden zu erheben / 
und mit dem Gebet in GOtt zu erſchwingen / darum muſt du 
dir ernſtlich fuͤrſetzen dein Hertz in ſtiller Ruhe und deine Ge; 
dancken ledig zu erhalten. Ach! «8 iſt ein jaͤmmerlich zerriſ⸗ 
ſen Ding um dein Hertz / es faͤllt mit ſeinen Gedancken 

a2. Sam. 7. v. 27. bDeut. 4. v. 29. cJer. nn 13: ” 
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in viel täufend Stuͤcke. Zuweilen fchroeiffen deine Gedancken 

herum / oder. es falten dir fremde Dinge ein aus Schwachheit / 
darüber muft du feuffzen/ und das Hertz / ſo vielmöglich/ wieder 
surechtbringen. Zuweilen gefchichts durch die vorige Unruh 
und Unvorfichtigkeit / daß du deine Gedancken nicht Fanft zur 
ſammen halten/ dann fielauffen / einernad) dem andern’ in Die 
vorige Geſchaͤffte / darinnen du dic) vertieffet haft/ verfteden 
ſich da fo heimlich /und hafften da fo veſt / daß du fie nicht wieder 
sufammen bringen magft. Die Unruhe kommt voninnen/ aus 
den fleifch!ichen Lüften. Wilt du dein Herg in einen ftillen Sab⸗ 

bath bringen / fo muftdu e8 von allen Sünden: Lüften fauber 

halten. Damit auch die Dinge/ Die auffer dir find/ Feine Selez 

genheitzur Unruhegeben / müffen die Hergens , Thüren / die 

Augen / Ohren und der Mund forgfältig bewahret werden / 

dannfie laſſen / ja locken offt etwas fremdes hinein. I 
Dumuft dein Hertz ledig behalten von zeitlichen Sorgen / 

diefelbenennet der Heiland eine£aft : a Huͤtet euch / daß eure | 
Pyerigen nicht befehweret werden mitSorgen der Pahrungs 

Diefe Laſt beſchweret offt dein Herß ſo hart / daß es in tauſend 
Stuͤcke zerfaͤllt / und nicht wiederum zu ſich felbft Eommen kan. 
Daun kan es ſich auch nicht u GOtt erheben / wie ein Vogel 
nicht in die Höhe fllegen mag wannihm ein Stuͤcke Holges \ 

oder Bleyes amFuſſe hangt. Der Muͤſſiggang befoͤrdert auch 

die unruhe / dann indem du feine gewiſſe Arbeit haſt / darandu 

Heine Gebancken bindeſt / lauffen fie ins ungewiſſe hinein / und 

erfüllen die gantze Welt : Je mannigfaltiger / je unruhiger. 

Darum muſt du in deinem Beruff fleiſſig ſeyn / ſonſt biſt du un⸗ 
tüchtig zum beten. Unnuͤtze und uͤberfluͤſſige Reden zerſtreuen 
das Hertz auch. Wie ſich der Geruch einer Salben verleuret/ 

wann 
aLuc. 11. v. 34. 

| 



woann man das Gefäß laͤſt offen ſtehen / und die Decke davon 
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thut / fo verſchwindet Andacht und Ruhe aus dem Hertzen / 
wann der Mund nimmer zuſtehet. Ach! du ſolteſt von unnoͤ⸗ 
thigen Dingen kurtz reden / Ja / Ja / Nein’ Nein / und kein faul 
Geſchwaͤtz aus deinem Munde kommen laſſen. 

Hie aber iſt zu wiſſen / daß ſich unſere Gedancken im Gebet 
verlieren / oder fremde Dinge faſſen / entweder daß wir unacht—⸗ 
ſam find / und es nicht mercken / oder daß wirs mercken wider 
Willen / oder daß wirs gewahr werden mit unſerm guten Wil⸗ 
len. Mancher ſchicket ſich nicht zum Gebet / betet auch nicht mit 
rechtem Ernft/ haͤlt darzu fein Hertz nicht in guter Andacht / da 
betet zwar der Mund / aber die Gedancken lauffen umher / blei⸗ 
ben bald hie / bald dort behangen. Mancher bereitet ſich wol / 
betet mit groſſem Ernſt / nimmt auch das Hergin genaue Pr 
funag / empfindetdoch / daß die Gedancken fo nicht wollen bey» 
 fammen bleiben / wie ſie billich folten / und daß viel unnüßes 
Dinges mit einſchleicht. Uber fo bald ers mercket / feuffseter 
daruͤber / ruffet das Hertz wieder hinein / und treibt mit Gewalt 
hinaus was fremd iſt. Mancher haͤlt Betenfuͤr eine ſchlechte 

1 

Kunſt / plappert viel mit der Zungen / aber das Hertz iſt fern von 
dannen / fühlt fremde Gedancken / und laͤſt ſie einniften / ſihet 
zwar den Feind / aber will nicht darwider ſtreiten; diß iſt eine 
Todſuͤnde / und wäre beſſer daß man nimmer als dergeſtalt bes 
tet. Sprichſt du: Wann ich fremde Gedancken mercke / wie 
ſoll ich ſie vertreiben ? Seuffze zu GOtt / daß er dir den Geiſt 
der Andacht gebe. Bete deſto bruͤnſtiger: Die Brunſt im Ge⸗ 
bet verzehret was unnuͤtz iſt wie Feuer die Stoppeln. Bin⸗ 
De deine Gedancken an Die Woͤrter / und mercke wol / was du re⸗ 
deſt. Gedencke daß GOtt und die heilige Engel um dir ſind / Die 

Ggg 2 deinem 
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deinem Gebet zuhören. Ach! wer wolte für dem Hergenkünde 
ger ohne Hertzen erſcheinen? Betrachte wie viel jetzo mit dir 
aufden Knien liegen / die Gott von ganzem Hertzen anſchreyen/ 
und dein Gebet ſolt ſo kalt und zerriſſen ſeyn? Fallen dir aber 
im Gebet unreine Gedancken ein / ſo wiſſe / daß es feurige Pfei⸗ 
le des Satans ſeyn / und kehre dich nicht daran / dann ſie fallen 
dir wider deinen Willen ein / und du muſt dieſe Anfechtung mit 
Gedultüberwinden/ und zu GOtt um Erbarmung ſeuffzen. 
Solche Gedancken koͤnnen dein Gebet doch nicht verunreini⸗ 
gen / Gott rechnet ſie auch dir nicht zur Suͤnde / dann es geſchicht 
wider deinen Willen. GOtt richtet dein Gebet nicht nach deis | 
ner Schwachheif / fondern nad) dem erlangen deines Herz 

— — — 

tzens. Dein Gebet thut dem Teuffelmehe / darum iſts Fein | 
Wunder / daß er dich betrübe, | | 

So aber jemand Flagen möchte / mie fo gar Feine Luft und 
Andacht zum Beten bey ihm ſey / ſo foL derfelbe wigen/ 1. daß 
wir ung felbften Feine Andacht geben koͤnnen fondern SOTT. 
gibt fiewemermwil. 2. Daß die Krafft des Bebets nicht liege 
ander empfindlichen Andacht / fondern daß unfer Herg feine 
Notb erkenne / und ein glaubiges Verlangen nah GOttes 
Hülffe habe. 3. Daß GOtt das Spiel offt mit uns ſpiele | 
das wir zuvor mit ihm gefpielet haben. Wie oft zeucht und ruͤh⸗ 
vet er unfer Hertz und wir wollen uns doch nicht ins Gebet bes | 
geben ? Darum müffen wir hernach offt befen / und fühlen | 
GoOttes ſuͤſſe Berührung nicht. 4. Läft GOtt unſer Herg offt 
fo dürre werden/ daß Fein Thränlein/ Eein Seuffßerlein herz 
aus will/ damit wir uns nicht follen heilig duͤncken laſſen. 
Wann unfer Gebet ohne Eafft und Krafft ift / fo denden 
wir: Ach! was bift du doch für ein elender Menſch / magft | 

* ein 

— 

| 
j 
j 

j 
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kein Vatter Unſer mit Andacht beten? Wann das Gebet nicht 
fort will / ſo erkennen wir unſere Nichtigkeit / und ſchreiben alles 
allein ver Gute GOttes zu. 5. Wir muſſen auch in dieſer Ver— 
 fuhungetwas erfahren haben / daß wir mit unfern ſchwachen 
Brüdern Mitleiden haben koͤnnen. 6. GOtt will ung prü- 

fen / ob wir im Gebet ihn allein / oder vielmehr die empfindliche 
N Kin Andahtfuhen? 7. GOtt hat auch zumeilen andere ver: 
borgene Urſachen / die wir nicht verſtehen. 8. Andere Heiligen 
habens auch vor uns empfunden / David / Hiob. Chriſtus 
preiſet auch ſelig / die arm am Geiſt ſind. Das find ſolche See- 
len / die kein Vatter unſer beten koͤnnen / aͤrmer kan niemand 
ſeyn. 9. Du aber hoͤre nicht auf zu beten / wann du keine Andacht fuͤhleſt / ſonſt hätte, der Teuffel / was er geſuchet. 
Sondern wie einer/ dem Feine Speiſe ſchmecket dannod) mit der Speife den Geſchmackreitzet / und die Begierde anzuͤn⸗ 
det / alſo erwecke aud) Durch das Gebet die Andacht in dir. 
Jener je hefftiger ihm Das Volck wehrete / je heffti⸗ 
Fer rieff er. 

Wann du anfaͤngſt zu beten / fo faſſe deine Bitte mit 
kurtzen Worten. Dann esliegt nicht daran wie viel Worte du 
macheſt /fondern rote viel Hergens darbey iſt DerH. Mär: 
tyrer einer/da dar Tyrann zu ihm fagte/ er folte Die Zunge her: 
aus ſtrecken / und ihm diefelbe laſſen abſchneiden / anttworteter 
und ſprach: Weiſt du nicht / daß der HErr nicht allein die erho⸗ 
ret / welche mit Worten zu ihm beten / fondern auch die fFiffe 
ſchweigen / und im Hertzen zu ihm ſeuffzen / wie er den Moſen 
alſo erhoͤret hat. GOtt erhoͤret vielmehr und ehe die Gedan; 
cken der Frommen / als das groſſe Geſchrey aller Gottloſen / meyneſt du nicht / ob du mir die Zunge abſchneideſt / daß mein 

Ggg3 Blut 
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Blut binauf gen Himmelfchreyen werde / mie mit Abelnges 
ſchehen iſt? | 

BHrtiftein Geiſt / darum kan ihn unſer Geiſt amEräfftige 
ſten ruͤhren und faſſen. Die Worte im Gebet fallen ihm nur | 
um des Hergens willen / entweder weilfieausdem Örunddes 
Hergens gehen / und vom Hergen zeugen / oder weilfie in den | 
Grund des Hergens gehen / und Das Hertz erwecken. Das | 
Herg iſt der Worte Marck / Seel und Kern. Worte ohne 
an find wie einetaube Ruß / ein todtes Aas / ein lediger 

noche/ eine duͤrre Scherbe / da Fein Safft innen ift. Die 
Worte braucheftdu darzu / daß du dein Hergdarinnen erbebeft, 
Darum hatdich Chriſtus beten heiffen!a Unfer Datter/ derdg | 
biſt im Himmel. GDttift ja allenthalben/ aber dein Heiland | 
will / daß du dein Hertz mit aller Macht in denHimmeltreiben | 
ſolſt Darum wird auch das Gebet dem Weyrauch verglichen / 
weil das Hertz im Gebet / wie der Rauch vom Weyrauch uber 
ſich indie Höhe fteigenmuß 7 und GOtt den Himmel ſtuͤrmen. 
So bald das Feuer ein Weyrauch⸗Koͤrnlein ergreifft / ſo drin⸗ | 
get es dadurch und ſuchet Den Rauch) der drinnen ift / macht 
aͤuch / daß er ausgehe / und das gange Gemach erfülle. DIE. 
Feuer iſt die brennende Liebe zu GOtt / die im Gebet ligt / das | 
Gebet iſt der Weyrauch / der Rauch iſt die H. Andacht des Her 
tzens; und iſt alſo dein Gebet nichts anders / als ein Auffgang 
oder Erhebung des Gemuͤths zn GOtt. Darum muſt du auch / 
wann du beteſt / auf die Worte mercken / daß du das Herz dar⸗ 
innen nicht verliereſt. Was wilt du / daß GOtt auf deine Re⸗ 
de mercken ſoll / wann du ſelber nicht darauf merckeſt? Mancher 
betet / und nach dem Gebet weiß er nicht / was er gebetet hat. 
Solche Leute verſtehen nicht / mit wem ſie im Gebet un 

aben. 
a Matth. 6,9.9. 
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haben. Wann du mit einem Menſchen redeſt / der hoͤher iſt als 
du / wie ſorgfaͤltig nim̃ſt du da ein jd wedes Wort in acht? GOtt 
iſt der Allerhoͤchſte / und ſchaͤmeſt dich nicht für ihm zu plappern / 
da weder Verſtand / Hertz noch Muth dabey iſt. Du bitteſt kei⸗ 
ne geringe Sachen von GOtt / die unendliche Liebe GOttes 
und deine Nichtigkeit macht alles groß / und geſchicht doch mit 
ſo kaltem Hertzen ? Iſts nicht alſo / wann du einen Richter baͤ⸗ 
teſt / er wolte dich erhoͤren und dur anhuͤbeſt Deine Noth zu kla⸗ 

gen / wendeſt dich aber bald von ihm und redeſt mit einem andern 
etwas anders / er würde ſich von dir wenden / und ſolche deine 
Thorheit fuͤr einen Schimpffund Spott aufnehmen? Solte 
es dann auch Gott nicht verdrieſſen / daß du mit ihm anhebeſt im 
Gebet zu reden / und wendeſt dich mit mancherley Gedancken 
bald von ihm ab / denck ſelber / ob es nicht eine groſſe Schmach 
ſey der göttlichen Majeſtaͤt / daß du in deinem Gebet zu GOtt 
nicht allein manche vergebene / ſondern auch gar boͤſe Ger 
5 / die GOtt hefftig zuwider ſeyn / laͤſt mit unter⸗ 

lauffen. 
Es muß aber das Hertz das du GOtt in den Worten opf⸗ 
ferſt / nicht mager / bloß und leer zu GOtt kommen / ſondern fein 
fett und voll ſeyn / bekleidet mit Glauben / Liebe und Demuth. 
Der Glaube ſihet Gott an / als einen liebreichen Vatter in Chri⸗ 
‚fo. Darum ſetzet Chriſtus fornen in feinem Gebet / Unſer 
‚Datter. Der holdfeligetröftliche Vatters⸗Name fol dich locken 
zum Gebet / und den Glauben der Erhörung in dir ſtaͤrcken. 
Du darffſt ja im Gebet nicht deinen Feind / oder einenungnadi- 
| a Herrn anſprechen / fondern ein frommes und freundliches 
Vatter⸗Hertz / das voll Lieb / Erbarmung und Treu iſt gegen ſei⸗ 
ne Kinder. a Wo iſt ein Vatter / der ſeinem Kinde er 
| gebe 

a Luc. 11. v. 11. 
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ae wann es um Brod bittet ? Das liebreihe Vatter⸗Herz 
ihet fein Bild in feinen Kindern. Darum hat er feinen. Hu 
Geiſt gegeben derindeinem Herzenruffe/ Abba / lieber Vat⸗ 
fer. Er mag auch gerne die Stimme feiner Kinder hören/ ſo wol 
wann ibn die Schwachen anflehen/als wann ihn die Starden 
anfchreyen. Dann iftdas Gebet recht geſtellet / vann duGOtt 
faſſeſt bey dem Vaters⸗Namen und da laͤſt er ſich auch gern hal⸗ 
ten. Aber es gehoͤret ein ſtarcker Glaub darzu / daß du diß ſuͤſſe 
Wort ergreiffeſt / und dir GOtt ins Hertz bildeſt als deinen 
Vatter. Paulus nennet ihn den rechten Vatter uͤber alles / was 
Kinder heiſt / in Himmel und auf Erden.a Die indifchen Vaͤtter 
find nur ein Schein oder Schatten / und ein gemahlt Bild ge⸗ 
gen dieſem Vatter. Nun ſihe / wie ein Vatter gegen dem Kind 
thut / und wiederum das Kind gegen dem Vatter /wann gleich 
der Vatter nicht natürlich iſt / ſo bringt doch der Name ſo hertz⸗ 
und troͤſtliche Zuverſicht mit ſich / daß man ſich alles Guten ver⸗ 
fihet. Iſt das nur ein Schertz und Spiegelfechten / daß es die 
Vaͤtter aufErden ſo mit gantzem Ernſt und Treuen gegen ihren 
Kindern meynen / was wird dann der himmliſche Vatter thun / 
Der über alle Vaͤtter it? Darum lehret dich die Schrifft an dem 
Bänden geben / und beyjener nakürlichen Zuverficht meffen } 
was GHrL für ein Batter/ und was dudich gegenihm veriehen | 
ſolleſt. Bann du nun Eönteft GOtt und dir ſelbſt das Hertz neh⸗ 
men / daß du einen ſolchen Muth gegen GOtt duͤrffeſt tragen/ 
und von Hertzen zu ihm ſagen: Du biſt mein lieber Vatter / was 
ſolteſt du nicht dörffen bitten ? Und was koͤnte GOtt dir verſa⸗ 
gen / dein eigen Herz wirds dir ſagen / daß Ja ſeyn ſoll / was du | 
nur bitteſt / ſo gewaltig ift die Zuverficht und Vertrauen im Her⸗ 
zen/ und fo gewiß/ daß ihm nimmer fehlet/ was er bitter, Un | 

alſo 
a Eph. 3. v. 15. 
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alfo lehret dich GOtt ſelbſt / wie du folleft den Himmel aufbre- 
chen / und ihn bloß machen / daß du fehelt wer er iſt. 

Ruffeſt du nun GOtt als deinen Vatter an/ fo glaubeſt du 
auch / daß er dich erhoͤren werde. Dann ein Vatter Hertz laͤſt 
ſich leicht bewegen und erbitten. Ohn Glauben gefaͤllt GOtt 
nichts / auch Das Gebet nicht. a So jemand unter euch Weiß: 
heitmangelt/ ſpricht S. Jacob / der bitte von OOtt. Er bitte 
aber im Glauben / und zweiffele nicht: Dann wer da zweiffelt/ 
der ift gleich wie die Ffleers: Woge/ dievom Wind getrieben 
und gewebt wird. Solcher Menſch gedende. nicht / daß er 
etwas von dem HErrn empfahen werde. Der Glaube haͤlt 

das Herg ſtill / daß es empfänglich ift der Gaben Dftes. Das 
Mißtrauen ift wie eine Motte / frifft Die Krafft des Gebets 
weg) und ſolch krafftloß Gebet erhoͤret GOtt nicht. Wann du 
aber durch des H. Geiſtes Wuͤrckung eine ſonderbare Kraft des 

Glaubens im Gebet fuͤhleſt / ſo iſts ein gewiß Zeichen / daß dein 
Gebet erhoͤret werde. D. Tauler redet gar troͤſtlich von dieſer 
Sachen : Ich ſetze ein ſolches Erempel. Es find zween Mens 
ı ben / die GOtt zugleich anbeten / und ihm ihre Wege befehlen. 
| Der eine bittet Zwar eine Sache/ die ihm feines Erachtens 
faſt unmöglich ſcheinet er glaubt und hoffet aber 7 GOtt werde 
ihn erhören. Der ander aber bittet umeine geringe und gemeiz 
ne Sache / bat aber Feinen folchen Glauben und SJofnung / 
‚wie der erſte. Da fageich gefroft und unzweiffelber / daß der 
erſte mit feiner geoffen und faft unmöglichen Bitte viel eher ers 
hoͤret wird wegen feines groffen Glaubens und Hoffnung / als 
‚der ander mit feiner geringen Bitte / wegen, feines Zweiffels 
‚und Lnglaubens. Dann alle Dinge find möglich dem / der 
‚ds glaubet / wie der Mund der Warheit felber verheiffen hat. 
‚So vielduglaubeft/fo viel erlangeſt du von GOtt / nachdem der 
Eymer groß iſt / nachdem ſchoͤpffet er viel Waſſers; nachdem 
ein Krug eng oder weit / nachdem laſt er ſich fuͤlen. Das Maaß 

a ga. 19. 5.6. 7. Hhh der 
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der goͤttlichen Gaben ſchicket ſich zu dem Maaß deines Glau⸗ 
bens. Darum wann du beten willt / ſo bete im Glauben das 
gibt dem Gebet Schmuck und Krafft. Glaube gewiß / daß der | 
HEr: ſelber deinem Gebet beywohne / deine Begierde mercke/ 
deine Seuffzer vernehme / deine Stimme höre / deine Thraͤ⸗ 
nen zehle und fammle wie David fagt: Err / für Dir iſt al 

meine Begierde / und mein Seuffzen iſt dir nicht verborgen, | 
Glaube gewiß / daß GOtt unendlich fen / fein Reichthum iſt 
fo groß/ daß er alles gibt / und leidet doch keinen Abbruch. 
Einen Menfchen Fanft du mit einer ſtarcken Zuverſicht nicht 
bitten/ dann was er dir und andern mittheilet / entzeucht 
er ihm felber / und Fan endlich) der Brunn gang leer werden: 
Aber der Abgrund göftlicher Guͤte iſt unausfchöpfflih.Sein 
Brunn verfieget nimmer / und hat Waſſers die Zulle für alle 
Durftige/ ja er fleuft über und mag feine Fuͤlle nicht behalten. 
Glaube auch endlich gewiß / daß GOtt dein Vatter ſey / und dir 
nicht verſagen werde / was du im kindlichem Vertrauen von 
ihm begehreſt. | 

Aber wie dein Hertz / ſo wancket und wehet auch offt dein. 
Glaube: Darummuß er einen veſten Grund haben. Grüns 
de ihn 1.auf das Wort der Verheiffung: aBittet / fo werdet 

ihr nehmen. b Ruffe mich an/ fo will ich dich erhören. Diß 
Wort muß dir Fein Teuffel umftoffen. Himmel und Erden‘ 
vergehen/aber des HErrn Wort bleibet ewig. Willdein Hertz 
zweifeln /fege du gefroft auf GOtt zu / poche auf dis Wort / 
und ſprich mit David: HErz/ich haltedit für dein Wort / ihr 
ſolt mein Antlitz ſuchen / nun ſuche ich auch dein Antlitz. GOtt 

Fan dir nicht entlauffen / wann du ihn haͤltſt bey feiner Verheiſ⸗ 
ſung / da iſt er am ſchwaͤchſten / da greiffe ihn an. 2. Auf die 

Guͤte 
a Joh. 18.v. 24. b Pſ. ↄ21.v. 15. 
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Guͤte GOttes. Ein guͤtig Hertz laͤſt fich leicht bewegen / ein gütig 
Hertz gibt gern. HErꝛr ich ſchreye dich an durch deine Barmher⸗ 
tzigkeit HERR / ſey mir gnaͤdig / nach deiner groſſen Guͤte. 
HErr / gedencke nicht meiner Suͤnde / ſondern deiner Barmher⸗ 
gigfeit/ die vor der Welt her geweſen iſt. HErr / wilt du den 
Ruhm haben / daß du barmhertzig heiſt / ſo erbarme dich auch 
meiner; Wilt du den vaͤtterlichen Namen führen / fo erweiſe 
auch Vatters Guͤte. 3. Auf dein eigen Elend. Ah HEr: / ſihe 
an mein Jammer und Elend. Wann du einen armen elenden 
Menſchen fiheft/fo jammerts dich / und gehet durchs Hertz. So 
iſts auch mit GOtt / er kan dein Elend nicht anfehen. Sein Hertz 
bricht ihm / daß er ſich dein erbarmen muß. 4. Auf das theu⸗ 
re Verdienſt und kraͤfftige Fuͤrbitte Chriſti. Fangt dein Ver⸗ 
‚trauen an zu zappeln / fo dringe in GOttes Herg / durch das 
ı Blut/ durch die Wunden feines Kindes. Das will Paulus / 
wann er fpricht : a Laſſet eure Bitte im Gebet mit Sleben für 
GOtr kundt werden. Du fleheſt GOtt / wann du ihn demütig 
und wehmuͤtig bitteſt durch die Liebe / durch den Tod ſeines 
Sohns.GOtt hat fein Kind lieb und fein Verdienſt iſt kraͤfftig / 
‚er kan Dir nicht abſchlagen was du alſo bitteſt. Darum heiſt dich 
Chriſtus felber in feinem Namen beten. Du armer Sünder 
darffſt nicht ohne Mittler und Morfprecher vor Gott erfcheinen/ 
ifondern muft Ehriftum mitbringen. Sein Berdienft macht 
dein Gebet heilig und würdig. Durch ihn haftdu einen freudi⸗ 
genzugang im Glauben zu GOtt. Zudiefem Gnaden⸗ Stul 
muft du dein Angeficht wenden im Gebet. Aufdiefen gülde- 
nen Rauch⸗Altar muft du dein Opffer legen. Mit Diefes£ämm: 
leins Fellen muft du dich ſchmuͤcken / wann did) Dein himmlifcher 
Vatter ſegnen ſoll. Alle Liebe GOttes ruhet in dieſem einigen 

| J——— Hhh 2 Kinde / 
a Phil. 4.0. 6 
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Kinde/ und auffer ihm kan GOtt nichts gefallen. Diefen Benz 
jamin muftdu mitbringen/ wann du beym himmlifchen Joſeph 
Gnade finden wilt. Esift fürwar ein Fräfftiges Gebet/ warn 
man fpricht : Ich biffe dich lieber Vatter / erhoͤre mich um deß 
Namens Fefu willen ! Das gehet GOtt zu Hertzen / daran ge⸗ 
dencke lieber Chriſt / wann du beteft. — 

Aber diefer Glaub muß manchen Puf ausſtehen koͤnnen. 
Beten iſt fuͤrwar Fein Kinderſpiel / dann es iſt ſelten ohne An⸗ 
fechtung und Schwachheit. Im Gebet muſt du kaͤmpffen und 
ringen mit der Welt / dem Teuffel / deinem Fleiſch / ja auch wol 
mit GOtt. Da muſt du nun fein lernen dich in die Anfechtung 
zu ſchicken / und nicht hoͤren / was Fleiſch / Welt und Teuffel/ 
ſondern was GOtt in ſeinem Wort ſaget. Meyneſt du / GOtt 
erhoͤre dich nicht / ſaantwortet GOtt in feinem Wort: a Der das 
Ohr gepflanget hat / ſolt der nicht hören? b Ehe fie ruffen / will 
ich hoͤren. Duͤncket dich / du ſeyſt ſo unwerth / und fo ein Greuel 
fuͤr GOttes Augen / daß er dich nicht moͤge anſehen / ſo hoͤre an 
der HErr ſpricht: c Ich ſehe an den Elenden / der zerbrochenes 
Hertzens iſt / und fich fürchtet für meinem Wort. Abt 

wann du nicht ehe folleft erhöret werden / ehe du empfindeſt / daß 
du wuͤrdig ſeyſt / ſo muͤſteſt du nimmer erhoͤret werden. Dein 
Gebet muß ſich nicht halten an eigene Wuͤrdigkeit / ſondern an 
die Warheit der goͤttlichen Zuſage. Wo du Did) auf eigene 
Wuͤrdigkeit gruͤndeſt / ſo betreugſt du dich / ob dir auch für groſ⸗ 
fer Angſt das Hertz in Stuͤcken zerbreche / und eitel Blut wei⸗ 
nete. Dann darum bitteſt du / daß du nicht wuͤrdig biſt / ja eben 
dadurch wirft du würdig gemacht der Erhoͤrung / Daß. du glau⸗ 
beft/dufeyft unwuͤrdig / und wageſt e8 doch getroft auf SDfteS 
Zufage. Stoͤſt dich was anders an in Deinem Gebet/ ſo ne | 

auf 
29.94. 0.9. b Eſ. 65. v. 24. cEſ. 65. v. 2. | 
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auf GOttes Warheitund Allmacht. Er Fan uͤberſchwenglich 
mehr thun / als dur bitteſt und verfteheft.e Fuͤhleſt du Schwach⸗ 

heit / ſo troͤſte dich mit dieſen herꝛelichen Worten: b Wir haben 
nicht einen ſolchen Hohenprieſter / der nicht koͤnte Mitleiden ha⸗ 
ben mit unſerSchwachheit. Der H. Geiſt hilfft unſe Schwach⸗ 
heit / und vertritt uns bey GOtt.c 
€ ſtellet aber zuweilen Gott auch deinen Glauben auf die 
Probe / und verzeucht zu geben / was du bitteſt / fo ſchreibe ihm 
nicht Maaß noch Ziel fuͤr / ſondern hatre und halte an. Die 
beyde Tugenden führen den Glauben in der Mitte / die eine ge⸗ 
het zur Rechten / die andere zur Lincken / nemlich Gedult und 
Beſtaͤndigkeit. GOtt meinets gut / wann er nicht alsbald gibt 

da du im Gebet das erſte Woͤrtlein ſprichſt / er will deine Be: 
gierde fchärffen / dir feine Gaben deſto werther und lieber ma⸗ 
N ben/dich zum Erkaͤntnuͤs deiner Nichtigkeit zu bringen. Sep 
| nur zu frieden / und harte fein. Bedencke / wie lang GOtt auf 
dich warten / und wie groſſe Gedult er mit dir fragen müffe/ 
ı wann er Dir flehet zu Deinem eigenen Heil? Ein Gärtner pflan- 
tzet heufnicht das Baumlein / und bricht morgen alsbald die 
Fuͤchte / er goͤnnet dem Baum Zeit. Iſts nicht einthöricht 
| Ding/ daß du heut befeft/ und gedendeft morgenden Schooß 
voll zu haben ? Vielleicht haft du heut mit ſolchem Ernft nicht 
gebetet / als du haͤtteſt ſollen. Vielleicht dienets dir morgen 
noch nicht / ſondern erſtlich übers Jahr. Lieber / laß doch GOtt 
rathen / er iſt ein alter weiſer Maun / du biſt ein junges alberes 

Kind / verſteheſt noch nicht dein eigen Beſtes. Unterdeß halt an 
mit Beten. Das iſt ein Zeichen eines kraͤfftigen Glaubens. Der 
Unglaube wird bald matt und weich / hoͤret auf zu beten wann 
nicht zur Stunde kommt / was er gern wolte. Der Glaube ſeuf⸗ 
zet nur deſto eiferiger / wann er nichts / ja auch das Wider ſpiel 

Hhh 3 empfin⸗ 
a Eph · 5. v, 20. b Hebr. 4. b· N No: 8. dass 
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empfindet. Ein unablaͤßig Gebet ſieget endlich wie Davi 
fast: a Des Abends / Morgens und Mittags will ich klagen und 
heulen / ſo wird er meine Stimme hoͤren. Iſt die Krafft dei⸗ 
nes Gebets nicht mercklich / ſo iſt fie unmercklich und verborgen/ 
darum ſolt du nicht aufhoͤren zu beten / dann der geringſte glau⸗ 
bige Seuffzer iſt nicht ohne Krafft / ob du es gleich nicht empfin⸗ 
deſt. b Die den H Eran anlauffen / ſpricht David / derer Ange 

ſicht wird nicht zu Schanden. Wie die unverſchaͤmte Berk 
ler ven Menfchen aufoffentliher Straffen anlauffen/ fo muft 
du mit Gewalt auf GOtt zuſtuͤrmen / undicht weichen / biß 
er. dir die Allmoſen indie Hand lege. Eine Henne die ihre Eher 
offt verläft/ bringt Feine Tungenaus. Ein Schlag faͤllet den 
Baum nicht. Ein Waſſertropffe erweicht den Stein nicht. 
Da Moſes zum erſtenmal an den Felſen ſchlug / folget Fein 
Waſſer. Es heifft hie : cHaltet an am Geber. d Beter/ ſuchet 
Elopfferan. Das Gebetiftein Kampff mit GOtt / fihe zu/ daß 
du den Streitnichtverlauffft / font trägftdu Feine Crone da 
von. Das Gebet ift ein Bote/ welcher GOtt die Begierde dei⸗ 
nes Hergens fürträgt. _ Ein Bote muß unverſchaͤmt anhalten/ 
ob er gleich oft abgewiefen wird. Eine Turtelt aube muſt du feyn/ 
die Tagund Naht GOtt in die Ohren Firre und ächze.Endlich 
wirds doch Fommen / wiedu es gemünfchet haft / mann dich 
G0Ott lang hat jammernhören. Will das Beten nicht helffen/ 
fofange anzu weinen. Die Thränen beivegen bald/ und beten 
offt zum hefftigſten. Darinnen ligt eine groffe Macht/ warn 
man mit Thränen betet / wiefich der Heiland felbft GOtt mit 
Shränengeopffertbat. Die Thränen dringen durch die Bol: 
cken / wie im 6. Pſalm ſtehet: Der HErr hoͤret mein Weinen) der 
Err hoͤret mein Flehen. Jene Suͤnderin ſagt Fein Wort / fie 

weinete 
aPſ. 55. v. 18. Pſ. 34.. 5. c Rom. 11.v. 12. d Matth..v. 7. 
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weinete aber fehr/und der Hergenfündiger verftund ihre Thrä- 
nen wol. Das betrübte und traurige Herg quillet die Thränen 

wie ein Brunn/ dadurd) laͤſt ſich GOTT bewegen. David 
ſpricht: Meine Thraͤnen find meine Speiſe Tag und Nacht. a 
Das find die rechten Thränen/ wann dir das Hertz im Leibe 
weinet / und ſolche Thranen werdenvon GOtt erhoͤret. GOtt 

kan dem Jammer nicht lange zuſehen / wann du anfaͤngeſt klaͤg⸗ 
lich zu weinen und zu heulen. 

Am Blauben hanget die Liebe / die fihet den Nechſten an / 
und ſchleuſt deſſen Noth mit ins Gebet. Denn wie Chriftus 
dir im Glauben / ſo muft du inder giebe wwiederumdemNechften 
dienen. Der hoͤchſte Dienft iſt / daß du fuͤr ihn beteſt. Du 
muſt nicht allein mit deinem Wandel / ſondern auch mit deinem 

Gebet ein Baum ſeyn / der vielen andern fruchtet und nutzet. 
Es ſtehet fein / wann Chriſten mit einander beten. Dann viele 
Vatter Unſer haben mehr Krafft als eines / wie es einem Vatter 
mehr bewegt / wann ihn alle Kinder zugleich anlauffen / als 

woann eins nach dem andern kom̃t. So find auch unfer aller Her: 
tzzen durch den Geiſt Chriſti verbunden / daher verftehet und fuͤh⸗ 
let einer des andern Noth / und beten alle in einem Geiſt einer fuͤr 
den andern. Wie kraͤfftig die Fuͤrbitte der Heiligen ſey / erſchei⸗ 

net aus dem Exempel Abrahams / der mit ſeinem Gebet eine 
ganzeStadt erhalten haͤtte / wann nur 5. Gerechte darinnen ges 
weſen. Der HErzlehretsung in einem lieblichen Gleichnis. a 
Da hatte einer einen Feigenbaum in feinen Weinberg gepflan- 

zzzet / und Fam und fuchte Frucht darauf / und fand fie nicht: 
Da ſprach er zum Weingaͤrtner: Sibe/ich bin nun drey Jahr 

lang alle Jahr gekommen und habe Frucht gefücht auf dieſem 
Feigenbaum / und finde fie nicht / haue ihn ab / was —— das 

and? 
a Sun 13. V. 6. 7. 
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Land? Er aber antwortet und ſprach zu ihm / HErr / laß ihn 
noch diß Jahr / daß ich ihn umgrabe und beduͤnge ihn / ob er wolte 
En Diefe Fuͤrbitte ward erhoͤret. Ach !es it ein | 
öftlich Kleinod im Lande / wann man Leute darinnen hat die 

mit GOtt woldran find / die koͤnnen mit GOtt reden / als ein | 
Mann mit feinem Freunde / und find feiner zu allen Dingen 
mächtig. Zürnet dann GOtt und will das Land vertilgen/fo 
halten folche Leute mit ihrem Gebet feinen Zorn auf / mie der 
Damm eine Waſſerfluth aufhaͤlt / daß ſie das Land nicht uͤber⸗ 
ſchwemme. a Ich ſuchte unter ihnen / ob ſich jemand zueinee | 
Mauren machte / und wider den Riß ſtuͤnde gegen mir / fuͤr 
das Land / daß ichs nicht verderbte / aber ich fand keinen / | | 
darum ſchuͤttet ich meinen Zorn über fie/ 2. Ad! Darum | 
folteman die Frommen fehrlieb und werih halten. Aber dieſe 
Merle will niemand kennen oder kauffen / das macht/fie find nicht 
herzlich / wie andere Leute / und liegen unter dem Miſthauffen 
vieles Jammers verborgen/ man ſchuͤttet die Verachtung über | 
fiemit Hauffen/ wie den Unflat. \ 

Es nutzet dir felbften / wann dufürden Naͤchſten beteft/ 
dann wie GOtt ſtraffet / folohnef er auch nach deinem eigenen | 
Hergen/daß dir eben das muß widerfahren / was du im Hergen | 
baft / md muft effen von den Früchten deiner Hände. Wuͤn⸗ 
ſcheſt du dem Naͤchſten Boͤſes / fo muß das Unglück auf deinen | 
Scheitelfallen. Wünfcheft du ihm Gutes / fogeneuft du des | 
Segens mit. Wer andern Gutes gönnet/ dem widerfaͤhret 
Gutes; Wer andere fegnet / der ſegnet ſich felbften. Beſſer 
koͤnts GOtt nicht machen. Sihe die Natur an / was der Menſch 
ſaͤet das erndtet er wieder mit einem Zuwachs. Dein Ge | 
bet und Wercke find Dein Saame. Segen ausgeſaͤet Segen 
eingeerndtet, Im 

a Ezech. 23. v. 30. 31. | 
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Im Gebet muß auch Demut feyn/die fich felbften anfiher/ 

ihr Elend recht gründlich erkennet / ihre Suͤnde und Sirene 
bedencket / und ſich derhalben aller Gaben GOttes unwerth 
ſchaͤtzet. Ach! du haſt nichts aus dir ſelber / das dein ift/dann 
Suͤnde / die bringeſt du mit auf die Welt / damit ſchleppeſt du 
dich biß indie Grube / und muſt endlich an dieſem Gifft fterben/ 
dannoch haͤlteſt du viel von dir ſelbſten / willt gern der befte/ja 
GoOtt gleich ſeyn. Das iſt das iſt hoͤchſte Elend / daß du dein €: 

lend nicht erkenneſt. So lang du nun ohn dieſem Erfäntnüg 
beteſt / biſt du nicht faͤhig der Gnaden GOttes / dann GOttes 

Bruͤnnlein flieſſen von oben herab in die Tieffe / und nur den 
Demuͤthigen gibt er Gnade. Nichts bewegt GOtt fo ſehr sur 
Barmhertzigkeit / als wann du dein Elend / Jammer und Pich- 

tinkeit demuͤthiglich erkenneſt / dann es iſt fo ein Adelich Gemüt 
iniihm / daß er mit den Elenden gern Mitleiden trägt /und ihrer 
ſchonet. Er denckt / was ſoll ich mit der armen Erd und Aſche 
machen / was ſoll ich mit dem Staub zuͤrnen? Ich will mid) über 
ihn erbarmen. Wie demuͤtig und wehmuͤtig betet David offt 
An feinen Pſalmen: Ich bin arm und elend Er: hilff mir. a 
Alſo auch Jeremias: Ah SErr / unſere Miſſethaten habens 

ja verdienet / aber hilff doch um deines Namens willen/ du 
biſt ja der Troſt Iſrael und ihr Llochhelffer.b Daniel: Ach 
Hr: / wie haben gefündiget / unrecht gerban/ find leyder 

gottloß geweſen / muͤſſen uns ſchaͤmen. Aber wir ligen für dir 
mit unſerm Gebet / nicht auf unſere Gerechtigkeit / ſondern auf 
deine groſſe Barmhertzigkeit.c Da haſt du es auf einmal / was 

Bir 

Deine Herzlichfeit ſey manndu das bekenneſt / fo ſageſt du die 
Warheit / und die mag GDtt gerne hören / Damit feine Gnade 
den Ruhm allein behalte. _ | 

Wann diß Erfäntnüsim Hergen ift/ fo bleiben u die 
l a Pf. 86.9.2. b Set. 14. v. 8. c Dan. 7. v.5. 6. 18, i emu⸗ 



434 ®.£.8. Inder Erhoͤrung des Bebers. u 

demuͤtige Gebärden nicht aus. Dann da hat das Geber fein. | 
Teuer / damit es angezündet ift/ wo aber Das Geber recht 
brennet / da ftellet fich der Leib fein feldft darzu / wie er ſoll | 

mit Mugen und Handaufheben/ und Knyebeugen / daß ihn: | 

niemand lehren darff wie Mofes/ David’ Paulus und | 
EhHriſtus felbft gethan haben : Alfo lehren fich die Aufferlis | 

he Gebärden alle ſelbſt wann man aus brennendem Hertzen 
betet/ dann der Geift treibet fie / und alsdann find fie nicht 
zu verwerffen / dann fie bezeugen daß der Menſch mit aller! 
Demutund Ernft fr SOTT flehe. Und alfo hat dir GOtt 
deine Knye erfchaffen / daß du fie beugen Fanft. Darum 
ſchaͤme dich nicht ihm deinem HERAN und Vatter die Ehre 
anzuthun, Fur Menfchen Knye beugen ift eine Hoͤflichkeit; 
für GOtt Kine beugen iſt eine Schuldigfeit; wuͤrde ſich doch 
ein Würmlein/ wanns Verftand hätte/ für feinem Schöpf: | 
fer bücken und trüchen / es würde ihm zu Ehren fein Haupt 

aufheben / und dann wieder neigen/und demuͤthig niederfincken 
lafien. | 

Erfenneft du nundiefe Liebe GOtktes / und braucheſt ihrer 
recht / ſo vergiß auch des Leibs nicht. Dancke GOtt / daß er 
fo freundlich iſt und dein Gebet annimmt. Er betet in dir / und 
kroͤnet fein eigen Werd. Auch laß dein Gebet allzeit mit dem IF 
Leib verfnüpffet fenn. a In allen Dingen laffer eure Bitte im 
Gebet mit Flehen und Dandfagung für GOtt Eund werden] | 
ermabnet Paulus feine Philipper. Das Bel-und Danck⸗ 
Dpffer/ das Vatter Unfer und Gratias müffen zufammen hans | 

gen, Zemehrdu GOttes Brünnlein über dich hinauf leiten] 
je milder flieffen fie wiederum zu dir herab. Es ift ja Dancks 
werth daß du einen ſolchen GOtt haͤſt / dem du dein —— 

uͤhn⸗ 
a Phil. 4. v. 6. 12 
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kuͤhnlich magft entdecken’ vielvertraulicher/ als den allerbeiten 
‚Freund, Ad! we 

Dancket ihm zu jeder Friſt / 
Weil der ALrz fo freundlich iſt. 

XV] 

Göttliche Liebes- Flamme, 
herfürfcheinend 

In der Vergebung der Sünden. 
B dic) aber gleich der inwohnende Geift heiligek / ſo 
‚bleibet doch die Sünde in Dir / und übereilet Dich offt / 

5daß du faͤlleſt. Hie muß GOtt aus Gnaden Sünde 
re / das nennef die Schrift eine NRechtfe.tigung des 
Suͤnders. | 
" Gleich wiein denmenfchlichen Gerichten fünfferlen Per: 
‚fonen untereinander handeln nemlich der Kläger und Beklag⸗ 
‘te / der Richter / Advocatund Bürge. Alſo gehets auch in der 
Rechtfertigung des Suͤnders zu. Der Suͤnder wird dem 
Gericht GOttes fuͤrgeſtellet als ein armer Miſſethaͤter / über 
welchen der Stab foll gebrochen/und das Urtheil des Todes ge⸗ 
ſprochen werden. Bedencke / wie einem Ubelthaͤter zu muth 
ſey / wann er für dem peinlichen Halß » Gericht ftehet/ da er 
inwendig von feinem Gewiſſen / ausmwendig von feinem An’ 
klaͤger graufamer Greuel⸗Thaten wird befehuldiget und über: 
zeuget: Ihmwallet das Herß/ der Keib ei Hande und 
Fuͤſſe ſincken darnieder 7 das Angeficht erblafjet/ er fihet einem 
Zodten ähnlicher als einem Lebendigen } die Angſt nn 

Mi Jii2 m 
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ihm das Hertz / als wann man die Trauben keltert / wanns mög: 
lich waͤr / er möchte für Angft Blut ſchwitzen / bevoraus / wann 
darzu kommt die hertzbrechende Betrachtung der Pein und 
Schmach / ſo bald folgen wird. | Ei 

Nicht anders bilde dir einden armen Sünder) wie er für 
dem Gericht GOttes ſtehet. Innerlich begeugetihn feineigen | 
Gewiſſen / und feine Gedancken verklagen fid) untereinander, 
Dann das Gemiffen iſt ein Sig dertodten Werde / dafelbit 
werden fiegunagenden Würmen. Diefer Pein ift feine gleich; 
fie ift ein Vorſchmack der Höllen/ftrecket den Menfchen auf des 
Teuffels Kolter- Band / ſaugt ihn duͤrre aus/ daß er verdorret 
wie ein Graß / und vergiſſet ſein Brod zu eſſen / adaß ſeine Tage 
vergehen wie ein Rauch / und ſeine Gebeine verbrennen wie ein 
Brand; fie ſetzet Hißkiam auf der Schwellenzur Hoͤllen; fie 
umwickelt David mit den Todes» Banden ſie zeigt Dem Hiob 
Baumund Strid / daßermwünfcheterhangenzufeyn.b Wie 
ein gutes Gewiſſen ein ftetes Wolleben / und mitten in der 
Traurigkeit erfreuet 5 ſo iſt das böfe Gewiſſen eine offene Hoͤlle / 
verunruhiget und betrübet auch mitten im Srieden. Von auffen 
ſtellet fich bey dem armen Sünder der Satan zur Rechten / dag 
Geſetz zur lincken Eeiten. Hiegehetder Jammerrecht an. Der 
Teuffel / der die Menfchenfinder bey GOtt verflaget/ Tag und 
Nacht / ſchlaͤgt das ſchwartze Regiſter auf/darinnener.alle fünds 7 

liche Worte und Wercke / Thun und Laſſen aufgezeichnet / et 
zeh lets nicht allein fondern klagts an/ fordert die Gerechtigkeit 
Gottes zur Straffe / nicht allein über das / was der Sünder bis 
ſes / ſondern auch was er gutes gethan / dann er weiß / daß ſeine 
beſte Gerechtigkeit nur eine dreheckigte Gerechtigkeit iſt / un⸗ 
rein und unvollkommen / und daß ihm auch / indem er das N] 

| thut / 
aPſ. 102.v. 3. bProv. 25. v. 15. cEſa. 64. h. 6. 
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thut/ das Boͤſe anhange. - Seiner zuhloggfter Satan 
| a  nane baren und gerechten Geſetze GOttes. 
Dat tritt Moſes auf / und verklaget ihn fuͤ GOtt. Dafangt 
das Geſetz an den armen Sünder zu toͤdten. Verflucht bift du 

und haſt den Tod verdienet/dannduhaftnicht gehalten’ was in 
mir geſchrieben ſtehet. Ich habe gelehret: a Du ſolt keine andere 
Golter haben / neben dem wahren einigen GOtt. Wie off 
aber haſt du dein Hertz an etwas anders gehaͤnget / und dir alſo 

eigene Goͤtzen gebildet ? Wie offt haft du die Creatur mehr ges 
liebet / gefuͤrchtet / geehret / gelobet/ und ihr mehr gedienet / gez 
5 als dem Schoͤpffer? So mancher Suͤnden und Eitel⸗ 
eit du gedienet haſt / fo manchen fremden GStt haſt du angebe⸗ 

tet. Verfluchetſeyſt du Goͤttlicher Majeſtaͤt / Schaͤnder und 
Ehren» Dieb! Ich habe gebotten: bDu ſolt denTamen GOttes 
| nicht mißbrauchen. Wie offt haft du gefluchet und gefchworen ? 
Wie offt jemand fluchen hoͤren / und nicht geftraffet/ noch ange- 
kuͤndiget ? Wie offt denNamenTEfus liederlich und vergeb: 
 Kd)indeinem Munde geführet ? Wie offt haft duan GOktes 
Wort und Wunder ohn gebührender Ehrerbietung und brün- 
ſtiger Andacht gedacht / oder davon geredet ? Wie offt dentheu- 
ren Namen Chriſti / nach welchem du in der Tauffe genennet 
biſt / mit deinem viehiſchem / Heydniſchem / unchriftlichem / ja 
Antichriftifchen Leben verläftert ? Verflucht bift du! Werfluche 

biſt du! Meine Lehreiftdiefe:c Du fols den Sabbath, heiligen, 
Wie oft haft du am Sabbath⸗Tage aͤuſſerliche / unheilige Wer, 
cke gethan ? Wie ſelten haſt du die Suͤnde der vori⸗ 
gen Wochen / daß du deinem GOtt im Tempel darfuͤr zum 
| Opffer braͤchteſt. 

Jii 3 Ein 
a Exod.20. v. bzvV. 7. e V.9. 
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Wie ſelten haſt du dich erinnert der Wolthaten / die dir in ver⸗ 
gangener Wochen dein GOtt fo barmhertzig und mildiglich er⸗ 
wieſen / daß du dich erluſtiget haͤtteſt in GOtt dem Vatter / 
deinem Schöpffer / Erhalter / Befhirmer / Regierer / in 
JEſu / deinem Erlöfer und Fuͤrſprecher in dem H. Seit / 
deinem Heiligmacher / dem Pfand und Siegel deines Erbes?! 
Wie ſelten haft oudeinem G tt in heiliger Belaffenheit/ und) 
gänglicher Yerläugnung deiner felbiten eineninwendigen See⸗ 
ſen⸗Sabbath angerichtet ?. Du haſt am Sabbath nicht gefey⸗ 
ret von den Wercken des Teuffels. Haft das Wort GOttes 
zwar gehoͤret mit den ausivendigen Ohren Des £eibes / nicht 
aber mit den innerlichen Ohren des Hergens 7 ſo / daß du ſe⸗ 
ne Krafft empfunden / und in dein Leben verwandelt haͤtteſt; 
Du haft zivar gefungen mitdem Munde / aber nicht im Her 
‘gen : Gebetet / aber nicht im Geift und in der Sri 
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| ein Herz mit Reuund Leyd gefrändt / | | 

Wit Thriſti theurem Blut beſprengt / 
Voll Glauben / Lieb und gutem Vorſatz / 

Gott gelobet mit deinen Lippen / aber nicht in der Stille $ 
Zion : Das Sacrament empfangen / aber fruchtloß / ohn 
Geift und Glauben. Inmirftehet gefchrieben: a Du fole Dat: 
‚ter und Mutter ehren. Aber mie offt haft du denen / die dir 
Go0Ott fuͤrgeſetzet hat/ihre Gebuͤhr / Liebe und Treu in billichen 
Dingen nad) Bermögennichteriiefen ? Haſt ihre Gebrechen 
mit Gedult nicht ertragen ? Ich lehre: b Du ſolt nicht toͤdten 
Du aber haſt viele gifftige Mordpfeile des Zorns / Kae 
Neids und Rachgier in — verborgen gehaͤbt / bi 
manchem Menſchen durch Leydbringung u 

fi 
a Exod. 20,9. I2. b v. 13. 
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biſt an vielendurd) dein ärgerliches unchriftliches Leben zum 
Seelen⸗Moͤrder geworden / haftden Nechften mit deiner lie⸗ 
derlich⸗ richtenden und verdammenden Zungen offt getoͤdtet / 
‚haft Feine Barmhertzigkeit gethan an den Armen/die du doch 
‚mit Futter und Decke beym Leben hatteſt erhalten Eönnen. Ich 
gebiete: a Du ſolt nicht ehebrechen. Du aber haft offt mit bes 
gierigem Hergen an ein fremd Weib gedacht / daſſelbige mit luͤ⸗ 
eigen Augen angeſchauet / offt haſt du ſolche Dinge gefrieben/. 
‚die zu wuͤrcklicher Unreinigkeit Anlaß geben koͤnnen / als da ſind 
Muͤſſiggang / Freſſen und Sauffen / leichtfertige Geſpraͤch und 
Buͤcher / unzuͤchtige £ieder/üppige Kleider und Gebärden / aͤr⸗ 
gerliche Gemaͤhlde / reitzende Geſellſchafft / ꝛ c. In mir lieſeſt du: 
bDu ſollt nicht ſtehlen. Du aber haft durch Geitz / Wucher 
und Ungerechtigkeit deines Nechſten Gut an dich gebracht; 
| aft Durch Unbarmbergigkeit dem Dürfftigen das Brod aus 
dem Munde geftohlen / daß du ihm durch Die Liebe verpflichtet 
wareſt zu geben. Ich ſpreche: c Du folt Eein falfch Zeugnuͤs 
teden,. ie offt haft du deinen Bruder verleumdet / geſchmaͤ⸗ 
bet/geläftert? Ihm geſchmeichelt und geliebkoſet? Won ihm 
Arges in deinem Hergen gedacht? Dich höher und beſſer ge» 
halten als ihn? In mir ſteht gefchrieben :Lag dichnicht gelüften, 
IDu aber haft dich oft ineiner Stund mitvdieltaufend luͤſte⸗ 
senden Bedancken geſchleppet / und haft fie nicht einmal für 
Sünde geachtet. Verflucht / verflucht bift du / weil du nicht 
zehalten / was in mir gefchrieben ſtehet 
Und daß ichs kurtz zuſammen faſſe / was das Geſetz vom 
Menſchen erfordert /fo erforderts ı. Reine Begierden: Laß 
Dich nicht geläften,e Daher auch Paulus fehreibet / daß er 
aus Dem Geſetz erkannt habe/ daß böfe Lüfte Sünde wären. 

a Exod, 2o v. 14. b v. i5. cv.ıs. dh 18. © Rom. 7. v. 7. 
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Und an die Salater fchreibeter : Die Chriftumangehören/ 
creutzigen ihr Fleiſch ſammt den Lüften. Was ift aber Shrifti 

Greug anders als eine lebendige Gefeß Predigt ? Dahero 7 
wer die £uft für eine Sünde haͤlt betreugt fih. Sie iftein 
Saamund ABurgelaller Sünde, und Jacobus fpricht/daß die 
Suͤnde in den Lüften empfangen werde. Wie ein Kind in 
Mutterleibe ein Kind heilt nad) der Empfängnüß / 068 gleich 
nicht ans Tages Licht kommt; ſo heift die boͤſekuſt Suͤnde / wann 
gleich die That nicht allemal daraus gebohren wird. Und wie 
eine Mutter das Kind traͤget im Leibe / und die Frucht im Saar 
menlieget ; fo tragen wir das Sünden: Kind/ die Sündenz 
rucht in den böfen Lüften unfers Hergens. Inder Geld; Luft 

iget der Abgott / Darum nennet Paulus den Geigigen einen 
Gögen- Diener,a Inder zuͤrnenden Luſt fißet der Moͤrder 
das meynet Ehriftus/ wann er fpricht : b Ihr babe gehöre] 
daß zu den Alten gefage iſt: Du folt nicht toͤdten wer aber’ 

zu begehren / der hat mit ihr diesEhegebrochen" 2. Reine Ge’ 
dancken. Dann die Gedancken kommen aus den Luͤſten / in de 

mit ſuͤndlichen Gedancken / der trägt Holtz zum Feuer / und neh; 
ret die Schlange / die er im Buſen fuͤhret. ey Menſche 
heiſſts: Gedancken find Zollfrey aber by GOtt heiſſts: Wae 
dencket ihr ſo Ar ges ineurem Herzen + Und wie Paulus ſpricht 
GOtt iſt ein Richter der Gedancken.d Hieher gehören —9— N 

Dre 
acph.s/s. b Matthis/rır. c Matth. 1/28. d Heb 4v12. 
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Worte : a Was ass dem Hergen kommt / verunceiniger den 
Menſchen / als arge Bedanden / ze. Darum wer fih lang 
trägt mit Geld und Welt-Gedanden/ der traͤgt fih mit dem 
leydigen Abgott; wer vielumgehet mit blutduͤrſtigen und raͤu⸗ 
beriſchen Gedancken / den plagt der Dieb md Moͤrder. 3 Rei⸗ 
ne Worte. Bekannt iſts / was Chriſtus ſpricht: b Aus deinen 
Worten wirft du gerechtfertiget und aus deinen Werten 
wirſt du verdammer werden. Doneinem jeden unnuͤtzen Wor⸗ 
‚ sewirft du Bechenfchafft geben muͤſſen. Mancher meynet / 
‚ er Dörffe reden / was er wolle / die Worte feyn doch nur ein 
ı Wind und ein bloffer Schall / der in der Lufft zerfladvert / ein 
| ElingenderAthem/ ein Iebloß Gethön : Aber zehlet GOtt die 
unnuͤtzen Worte / und ziehet ſie vor Gerichte/ was wird gefches 
hen den ſuͤndigen Worten ? c Was das Hertz voll iſt / des ge: 
het der Mund uͤber. Worte ſind ein Zeichen des Gemuͤths: 
Wer den Naͤchſten liederlich richtet / der toͤdtet ihn / und zwar 
in ſo vieler Hertzen / als dem Urtheil glauben. Wer frech Lügen 
redet / iſt des Naͤchſten Moͤrder / darum nennet David die Zuͤn⸗ 
ge des Luͤgners ein Mordpfeil/ und ein toͤdtlich Gifft. Paulus 
‚feßet auch zuſammen Hader / Zanck / Zwytracht / Rotten / 
‚Mord. Ja / wer ein Wort redet dadurch der Menſch kanbe— 
truͤbet werden / und redet es bloß zu dem Ende / daß er den Naͤch⸗ 
ſten betruͤben will / der iſt ſein Moͤrder / ſo viel an ihm iſt. Alſo 

iſt auch derſelbe ein Ehebrecher / der gern Narrentheidung und 
unziemlichen Schertz ſpricht / ſchaͤndliche Buhlen⸗Lieder fin 
‚get / oder auf andere Art dem unreinen Geiſt feine Zunge zur 
Rinnen leihet/ da er feinen Unflat hindurch führe. 4. Reine 
‚Augen, Wie man pflegt zu fagen : Das Herg fihf ihm aus 
den Augen, Alfo haſt du an den Augen ein — ua 
R er⸗ 

a Matth. 15. v. 13. 19. bMatth. 12.9. 36. 37. 6. 34 
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Hertzens. Wer mit Evaden Welt⸗Baum begierig anſihet / 
der iſt abgoͤttiſch /_ wer feinen Nechſten ſauer und bitter anfiz 
het / der iſt fein Mörder / mie ſich Cains Geſicht verfielte 
gegen feinen Bruder / da ihm der Moͤrder aus dem Augen 
fahe. Das nennet EHriftus zu feinem Bruder Racha far 
gen/a mann man einen mit feindfeeligen Gebärden anſihet. 
Es kan aus einem Menfchen leuchtendas Bild GOttes durdy 
Freundlichkeit und Leutfeligfeit ; Es Fan aud) des Teufels 
Bildaus ihm leuchten durch Zorn und Grimmigkeit. Der 
Bafilisk ift ein folcher gifftiger Wurm / daß er den Men: 

ſchen mit den Augen toͤdtet / dann er führet feinen Gift in 
den Augen. Solcher Würmer und Baſilisken find viel. 
Wer ein Weib / oder reigende Tracht und Mufter / oder 

unflätige Bildnuffen mit begierigen Augen anfihet / der iſt 
ein&hebrecher. Wer feines Naͤchſten Schand und Verderb 

anfihet mit lachenden Augen / der ift fein Moͤrder. 
8, Reiz 

ne Ohren / die allem fündlichen Geſpraͤch zuftehen. Viel 
Menfchen find ſo jach zuhören nicht allein was unnuß / fone 
dern auch was leichtfertig / (handlich und hadıyift. Kein 
Efelmag fo lange Obren haben alsder Menſch hat neue Zeis 
tungenzu hören. Daher ift die gange Belt voll Luͤgen und | 
teil ung die Ohren ftets nach eigenem Lob jucken / fo mar | 

chenwir / daß fi) die Heuchler und Schmeichler haͤuffen. 

Wasift ſchaͤndlicher / alsfaule Dinge aufzufangen/oder auge | 
zufpeyen 2 Wären Feine / Die es gerne höreten /_fo würden 

ſich auch bald verlieren/ die es redeten. Inden Obrenträgt 
der Menſch den Abgott der eigenen Liebe / wann er gerne hör 

ren mag / daß man ihn ruͤhmet; Den Bottsläfterer / wann | 
erandere Leute mit fündlichem Kuͤtzel fluchen und force 

oͤret; 
a Maith. 5.0.22 



5.2.8. In der Vergebung der Sünden: 443 

höret ; Den Sabbathſchaͤnder / wann er ohne Andachtund 
Ehrerbietung GOttes Wort predigenhöret 5; Den Moͤrder / 
wann er mit glaubigen Ohren liederlich Urtheil und Lügen 

auffaͤngt; Den Ehebrecher/ wanner mit Simfon und Sa: 
lomon den fehmeichienden Weibern zuhoͤret / oder fonft gern 
 anflätige Lieder fingen höret/ 6. Eine reine Naſe / daß wir 
derſelben Eeinen Geruch gönnen zur bloffen Wolluſt / dann 
ſonſt ſuchet das Herg alsbald fein Genuͤgen und Sreud darin- 
nen/ und ifteine Abgoͤtterey. Sondern/ wann uns ein guter 
Geruch anhauchet / muͤſſen wir alsbald in ung fehren/ und den: 
cken an Die Worte Pauli; a Wie find GOtt ein guter Geruch 
Chriſti. Andie Worte Davids : b Mein Gebet muͤſſe für dir 
tuͤgen wie ein Rauch⸗ Opffer / meiner Haͤnde Aufheben wie 
ein Abend⸗Opffer. An die güldene Schalen vol Rauchwercks / 
welche ſind die Gebet der Heiligen.c 7. Eine reine3unge) die 
da nicht Fofteim Eſſen oder Trincken / was die Luftdes Fleiſches 
mag reitzen und anzünden / fonft wird bald eine Abgoͤtterey / 
ein Ehebruch und Diebſtal daraus. Eine Abgöfteren / 
wann ich mifder Luſt an der Speife behangen bleibe: Ein Ehe⸗ 
bruch / wann ichs fo niedlich) bereiten laffe / daß ich den Ges 

ſchmack reige / und Die Sleifches- Lüfte anzunde : Ein Dieb, 
ſtal / wann ichs im Uberfluß brauche/ und alfodem Dürfftigen 
‚ fein Stuͤcklein entziehe/ das ih ihm nach GOttes Befehl war 
ſchuldig zu geben. Wie mancher Elender koͤnte fein mattes 
! Herß mit dem Truͤncklein Weins laben/ das der reiche Mann 
uͤber Tiſch und Bände fchüttet ? 8. Reine Gebärden. Man- 
| chen machen grimmige Gebärden zu einem Mörder / man- 
‚ hen unflätige Gebärden zu einem Ehebrecher / einen an- 
‚ dern Die 2Belt » frölicye Gebärden zu einem Gößen: Diener / 
| Kkk2 einen 

a 2. Cor. 2·. v. Iy. bPſ. 141,0.2. c Apoc, 5-7 
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einen andern Die Geld  füchfige Gebarden zu einem Dieb und 
Raͤuber. 9. Reine leider. Viele tragen in ihren güldenen | 
Ketten/inihrem Sammet und Seiden den zweykoͤpffigen Ss 
gender Welt » und eigenen Liebe. Vielen hanget der Mörder 
aͤm Leibe / wohin dieſelbe gehoͤren / die ohne Beruff / Stand 
und Noth ein toͤdtliches Gewehr an der Seite tragen. Vielen 
ſitzet der Ehebrecher in den neuen Muſtern und leichtfertigen 
Kleidern. Zudastrug den Dieb im Beutel. 10. Undniche | 
allein ftraffet das Geſetz die würd-fondern auch Die angebohrne 
und erbliche Sünde, ſo wol als fievon uns in Adam begangen | 
iſt dann in den Lenden Adams habenwir alle vonder verbotz | 

tenen Srucht geffen/und alfo des Todtes Gifft in ung gejogen/) | 
als auch wie fie von Adam uns angeerbet /_inunsifteine Des | 
vaubung des göftlichenEbenbildes/eine tieffe Verderbnus aller 
Leibes und Seelen Kräffte / ein Saame und Wurtzel alles 
Voͤſen / eine fruchtbare Mutter oder wördlichen Sünden, | 
Sie hat den Sitz im Hergen / dann das Herg ift ber verräther | 
rifche/mörderifche Judas / der uns mit einem freundlichen Kuß 
indes Satans Händeliefert / und durch feine Luſt ſeuche indie | 
Grube ftürget/ Daraus wir entweder garnicht, oder garlange | 
fam/ oder garforglich wieder heraus Fommen : Kaum Fönnen | 
unfere Sinnen einreigendes Bild erblicken /alsbald ſteht unſer 
Herz ineiner freundlichen Handlung mit ihnen/ DIE BILD ent⸗ 
weder hinein zu nehmen / oder ſich darinnen zu verbilden / oder |; 
ſich in das äufferliche zu ergieflen/und Dafelbft fo lange zu fpagies | 
ven / biß es mitder Dina zur Hurengeworden. Darum folten | 
wir unfer Her allzeit in Verdacht halten/ als den freundlichen | 
Reind/ die liebkoſende Syrene / die wir im Bufenfragen. Wie | 
ein Herz/ der feinen Diener im Verdacht hat / die Augen nicht 

von 
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von ihm anwendet; ſo ſolten wir unſers Hertzens Luͤſte und Ge⸗ 
dancken wol wahrnehmen: Wie ein Herr mit ſeinem untreuen 

Diener offt Rechnung halt; fo ſolten wir in der täglichen Pruͤ⸗ 
- fung mit unferm Hertzen Rechnung halten/ fowol wegen des 
Boͤſen / das wir gethan / als auch wegen des Guten / das wir 
unterlaſſen. 5. Auch ſtrafft das Geſetz nicht allein die Voll⸗ 
bringung des Boͤſen / ſondern auch die Unterlaſſung des Guten. 
Verflucht fey / der des HERXXNV Werd nachlaͤſſig treibt, a 
Der Garten Ehrifti trägt nicht allein Feine ſolche Baͤume / die 
unnügeund untuͤchtige Fruͤchte bringen / fondern auch ein jeder 
Baum / der keine gute Fruͤchte bringet wird abgehauen/ und 
ing Feuer geworffen; a Es hilfft den faulen Knechten nicht / daß 
fie ihr Pfund wieder bringen/ und ſprechen / ſie habens nicht ver: 

ſchlemmet noch verlohren / fondern fie muͤſſen auch ihrem Heron 
‚damit etwas gewinnen Wer nicht mit Chriſto fammlet/der zus 
ſtreuet. An jenem Tage wird der gerechte Richter nicht fagen: 
Du haſt mir Speife/ Trand/ Kleider genommen) duhaft mich 
verwundet / undins Gefaͤngnuͤß geworffen/ fondern : Da ich 
hungerig war / haſt du mich nicht aefpeifet. Darum ift der nicht 
Allein ein GOttslaͤſterer / der des Namens Gottes mißbrauchet / 
ſondern auch der feiner nicht recht hrauchet zum beten und loben: 
Und der entheiliget nicht allein den Sabbath / der äufferlicheund 
unheilige Wercke thut / das Wort GOttes und Predigamt ver: 
achtet / ſondern auch der / der Feine heilige Ubungen und Chriſt⸗ 
liche Betrachtungen hat / der das Wort nicht begierig und an⸗ 
daͤchtig hoͤret und dem Predigamt nicht gebuͤhrende Ehre und 
Gehorſam erweiſet: Der iſt nicht allein ein Moͤrder/ der den 
Naͤchſten betrubet und ſchadet / ſondern auch / der ihm nicht von 
Hertzen alles Gutes goͤnnet / mit ſeinem Elend ein hertzliches 
J Kkk3 Mit⸗ 
| a Jer. 48.v. 10. bMatth. 7.9. 19% 

| 
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Mitleyden hat / ihm nach Vermoͤgen hilfft und troͤſtet / feine 
Gebrechen dultet / ihm / da er gefallen iſt / mit Sanfftmuth wie⸗ 
der zu recht hilfft / aus einem geneigten Hertzen freundlich mit 
ihm redet / und ſich holdſelig gegen ihmgebärdet/zc. So ſtrafft 
nicht allein das Geſetz die Sünde/fondern auch die Gelegenheit 
zu fündigen/dann wiewol die hoͤchſte Reitzung im Menſchen iſt / 
und niemand toͤdten wuͤrde / wann er nicht ein moͤrderiſch Hertz 
haͤtte / ſo hilfft doch auch viel die Reitzung von auſſen / und 
heiſſt: Gelegenheit macht Diebe. Darum iſt auch der nach 
dem Geſetz ein Moͤrder / Der ſich zu den Blutdurſtigen geſelletz 
Ein Ehebrecher / der die Hurenwinckel nicht feucht / wie eine | 
Schlange ; Ein Dieb / der gern muͤſſig gehet gern doppelt 
und fpielef. 13. Endlich heiſſt nach dem Geſetz Suͤnde/ nicht ab 
lein das Boͤſe / das du ſelber begeheſt / ſondern auch / deſſen du 
dich an einem andern theilhafftig macheſt / entweder mit Rath 
und Beypflichtung a So jemand zu euch kommt / und bringet 
dieſe Lehre nicht / den nehmet nicht zu Hauſe / und 5 ihn 
auch nicht. b Dann/ wer ihn geüffer/ macherfich theilhafftig ſei⸗ 
ner böfen Werde. Dder mit deinem Befchl/ wie Abfolon billich | 
für einen Bruder - Mörder gehalten wird/ ob er gleich den A 
mon mit eigenerZauft nicht erſchlagen hat; oder mit deiner Huͤlf⸗ 
fe/davon Paulus redet: cziehet nicht am fremden Jochmitden 
Unglaubigen; Dann / was hat die Gerechtigkeit für Benieß 
mit der Ungerechtigkeit  Washatdas Licht fürÖcmeinfchafft 
mit der Sinfternüß/ze. Oder wann du ſtillſchweigeſt / durch 
die Finger ſiheſt / und das Boͤſe nach deinem beſten Vermoͤgen 
nicht verhinderft/wie GOtt dem Eli draͤuet / daß er Richter ſeyn 
wolle über fein Hauß ewiglich / d um der Miſſethat willen/dager 
gewuſt / wie ſeine Kinder ſich ſchaͤndlich gehalten / und hat nicht 
einmal ſauer darzu geſehen: Oder wann du aus unzeitiger 

a 2. Joh. 10.v. 11. b2. Sam.13/ 28. c2:C0r.5/34. dı. Sam. 217. Furcht 
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Furcht oder Liebeden Ubelthäter gannim̃ſt / und verbirgeft/ auch 
der Guͤter / die er durch feine Ubelthat erworben/mit geneuffeft s 
Wann du einen Dieb ſiheſt / und lauffſt mit ihm / und haſt Ge⸗ 
meinſchafft mit den Ehebrechern: a Oder / wann dueinen ſol⸗ 
chen Übelthäter wiſſentlich zu einem ehrlichen Amt befoͤrderſt / 
welches Paulus ſeinem Timotheo verbeut: b Die Haͤnde lege 
niemand bald auf / mache dich auch nicht theilhafftig Fremder 
. Sünden: Oder / wann du die Sünde nicht offenbareſt / da doch 
ſolches die Ehre GOttes und Liebe des Nechſten erfordert: 
cWanmm eine Seel: ſuͤndigen wurde / daß er einen Fluch hoͤrte / 
und er des Zeuge iſt / oder geſehen / oder erfahren hat / und 
nicht anfage/ der iſt einer Miſſethat ſchuldig. Auf ſolche und 

‚ dergleichen Arten Fanft du fremde Sundedein eigen madyen / 
‚ wann du gleich das Boͤſe nicht ehufi/fondern haft nur Gefallen 
an denen / die es thun / wie Paulus fpricht/ Rom. 1/37. 

Biß hieher iſt dem Suͤnder fuͤr Augen geſtellet / wie er un⸗ 
ter der ſchweren Suͤnden Buͤrde nackend einher gehe. Da er 
ſolte für GOtt erſcheinen indem ſchoͤnen Kleide / das er in A⸗ 
dam gehabt / welches die Schrifft nennet Gottes Gleichnis und 
Bild / den neuen Menſchen / der nach GOtt geſchaffen iſt / in Hei⸗ 
ligkeit und Gerechtigkeit / ſihe / da erſcheinet er bloß / in dem 
‚Mangel des Ruhms / den er an Gott haben ſolte. Das iſts / da⸗ 
von die Schrifft hin und wieder die ſuͤndliche Seele eine Wuͤſte 
nennet weil fie von allen Tugenden leer/ödeund wuͤſte / dahin 
gegen mit den gifftigen Suͤnden-⸗Wuͤrmen / Schlangen / Kroͤ⸗ 
ten / biß oben angefuͤllet iſt. Dazu kom̃t die uͤberſchwere Laſt der 
Suͤnden / uͤber welche David klagt:d Meine Sünde gehenuͤber 
mein Haupt / wie eine ſchwere Laſt ſind ſie mir zu ſchwer wor⸗ 
den. Dem Suͤnder geſchicht nicht anders / als einem / dem 7 
| ieffen 
| aPſ. 50.h. br, Tim sham, cLevsvn d Pſ. 38.v. 5, 
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tieffen Gruben der Schlamm über das Haupt gehet / und ihn 
unterdrucket / Daß er nicht empor kommen Fan / wie der 60. 
Pfalmdaserkläret : GOtt hilff / mir / dann das Waſſer gehet 
mir an die Seele. Waͤre die Suͤnde nicht eine ſchwere und dem 
Menſchen unertraͤglicheLaſt / ſo haͤtte GOttes Sohn nicht doͤrf⸗ 
fen in die Welt kommen / dieſelbe zu tragen. Nun ſpricht aber die 
Schrifft: Ef. 53. Fuͤrwahr / er trug unſere Kranckheit / und lud 
auf ſich unſere Schmertzen / als eine groſſe Laſt. Manaſſes 
fuͤhlet dieſe Buͤrde mit groſſer Beſchwerdt und klaget: a Ich ha⸗ 
be geſuͤndiget / und meiner Suͤnde iſt mehr dann des Sandes 
am Meer. Gedencke / warn alle Sandeskoͤrnlein in einen 
Teig würden gebracht / und folten deinen Rücken drücken / wie 
würde dir zu muth feyn ? Nicht anders / quälet einen Sünder 
feine Miſſethat. Der fihere Belt: Mann fühlet diefe Laſt 
nicht/ und hält die Sünde für einleicht Werck / das macht / ee 
erkennet nicht/mit was für einem Breuelund Teuffeler zutbun 
babe? Mürde ers erfennen/ er würde für Ohnmacht verdor- 
ren. Was gilts/ fo die Sünde im Gewiſſen lebendig würde / / 
ob er ihre Laſt würdetragen fönnen ? Cain war ſo ſtarck * 
dann er hielte ſeine Suͤnde fuͤr groͤſſer / dann daß ſie ihm koͤn⸗ 
ten vergeben werden. Die Verdammten wolten gern der ei⸗ 
nen Laſt mit der andern abhelffen / darum ſchrehen fie op 
Linterlaß : b Ihe Berge faller über uns / und ihr Huͤgel be⸗ 
decket uns. — 

Wo Miſſethat / da Hertzleyd. Wird die Macht der Sum 
den im Gewiſſen recht gefuͤhlet / ſo faͤngt der Suͤnder an zu 
trauren / zu zittern und zu zagen / wie ein Miſſethaͤter fuͤr Ge⸗ 
richt. Er trauret und zittert 1. weil er durch die Sünde für" 
GOtt zum Greuel worden iſt. Daher ſpricht David: c De 

en 

{ 
a Manqſſ Geb.v. 3. b Apoc. 6. v. 16. Pſ. 51. v. 11. 
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dein Angeſicht für meinen Sünden / gleichwie man feine Au⸗ 
gen für einen ftinekenden Aaſe zuhaͤlt. 2. Weil er durd) Die 
Suͤnde GOtt / das hoͤchſte Gut / beleidiget hat / durch feinen 
Haß die hoͤchſte Liebe / durch feinen Zorn in die hoͤchſte Sanfft- 
muth. Dann / wann der Menſch im Fuͤrſatz zur Vollbringung 
der ſuͤndlichen Neigung begriffen iſt / fo ſtehet er gleichſam mit 
ten zwiſchen GOtt und dem Teuffel. GOtt erklaͤret das Ge⸗ 
feß / zeiget ihm fein gecreutzigtes Kind / halt in Der einen Hand 
die ſcharffe Greug-Ruthe 7 in der andern das uͤberflieſſende 
Horn feines himmlischen Reichthums / zeiget miteinem Fin⸗ 
ger auf die Hölle und ſpricht: Wer nach dem Sleifch Ieber/ foll 
Sterben. : Mit der andern aufden Himmel / und ruffet: a Wer 

aber durch den Geiſt die Befchäffte des Fleiſches tödter / der 
follleben. Der Teufel lodet von fornen mit den lieblichen 
Welt:Apffel: Won hinten treibt er fort mit dem verhafften 
Bes Weil die liſtige Schlangen: Hantnicht wol / fo muͤſſen 
Die graufame Löwen Klauen wehe thun. Wann dann der 
Menſch wuͤrcklich fündiget/ fo faͤllet er diß ungerechte tirtheil/ 

daß der Teuffel beſſer ſey als GOtt / er verachtet GOttes Geſetz 
und Zorn / creutziget den Heiland aufs neue / verwirfft den Him- 
mel und die vaͤtterliche GnadeGottes / erwehlet die Hoͤlle um ei⸗ 
ner kurtzẽ und ſchnoͤden Wolluſt willen. Da liget Gott auf der ei⸗ 
nen / die Wolluſt auf der andern Wagſchalen / aber Gott muß viel 
leichter und geringer ſeyn als die Wolluſt iſt: Das heiſſt recht / Je⸗ 
ſum verdammen und Barrabamloklaffen.Hie muß der Teuffel 
imMenſchen uͤber Gott denSieg behalten bSolte ſich doch der 
Himmel dafuͤr entſetzen / erſchrecken / und ſehr erbeben / ſpricht 
der HErr / dann mein Volck thut eine zweyfache Suͤnde / mich die 
lebendige Quelle verlaſſen ſie / und machen ihnẽ hie und da ausge⸗ 

El hauene 
a Rom 8,9.13. b Jer. 2. V. 1. 
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hauene Brunnen / die doch Iöchericht find / und Fein Waſſer 
geben. 3. Weil er durch die Sünde aus derÖnaden GOttes 
in feine Ungnade iftgefallen. Dann / 1008 der Görperohne | 
Seele / dasift die Seele ohne GOtt / ein ſtinckendes Aas / vol | 
gifftiger Wuͤrmer und Schlangen. Wurde jemand die Seel 
ſehen in dem ihr von GOttes Gnaden mitgetheiltem Weſen/er 
wuͤrde einen Paradieß und Himmel ſehen / der mit alerly DR 
tes-Fülle gefuͤllet waͤre: Hergegen ſolte einer ſehen die Seele} | 
die von GOtt getrennet iſt / er wuͤrde ſie fo ſcheußlich finden / wie 
den Teuffel ſelbſt / der doch ſo ungeſtalt / greulich und ſchrecklich 
iſt / dag / wann ihn jemand in feiner eigentlichen Geſtalt an⸗ 
ſchauen ſolte / ihm fuͤr Greulichkeit ſein Fleiſch und Marck ver⸗ 
ſchwinden ſolte. Ein gnaͤdiger GOtt iſt der theuerſte Schatz 
im Himmel und auf Erden / und der Menſch iſt / hat und ver⸗ 
mag nichts / ohn allein durch undinder Gnaden GOttes. An 
GOttes Gnade iſt alles gelegen / und wie der Leib kein Augen⸗ 
blick ohne Lufft / ſo kan der Geiſt kein Augenblick ohne GOttes 
Gnaden ſeyn. Dieſer Gnade bedoͤrffen wir im Arbeiten / im 
Leyden / im Leben und Sterben. Was iſt doch ein Menſch auf 
fer der Gnaden GOttes 2 Hätte er die gantze Welt / waͤre er 
doch elend uͤber alles Elend. Dann Welt iſt Welt / und muß 
endlich verbrennen. An der Gnaden GOttes aber kan er ſich 
genuͤgen laſſen. Dann/ was magihm mangeln/ wann er es | 
nen anädigen GOtt hat? Die Gnade GOttes ift alles / be⸗ 
greifft alles / und ohn ihr iſt alles andernichts.Habih GOttes 
Gnade und nur dabey einen gefunden £eib/ ein Stuͤcklein gro⸗ 
bes Brods und ein Trindlein truͤbes Waſſers / folls mir viel | 
lieber ſeyn als wann der üppige Welt⸗Menſch die Hülle und 
Fuͤlle hat / aber ohne GOttes Gnaden. Wo dieſe Gnade "2 J 

iſt / 
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iſt / da mag nichts erfreuen/ auch der Himmelfelbftnicht; two 
aber dieſe Snadeift / Trotz allen Hoͤllen⸗Pforten / daß ſie ein 

ſolch Hertz betrüben koͤnten GOttes Gnade machet die Dor: 
nen zu Roſen / verſuͤſſet alle Pein / verzuckert alles Leid / troͤſtet 
in Noth / erfreuet in Trübfal/ ſtaͤrcket Die Muͤden / erquicket die 
Matten / daß ſie trincken / und ihres Elendes vergeſſen / und ih⸗ 

res Ungluͤcks nicht mehr gedencken. aIn der Gnaden GOttes 
kan die Seele weit mehr erfreuet werden / als in aller Welt. 
Wie lieblich ſind deine Wohnungen / HErr Zebaoth! GOtt 
der Hr: iſt Sonn und Schild.b Die Gnade GOttes be- 
gleitet mich / wann ic) ausgehe. Barum förcht ich mid) dann/ 

woas koͤnnen mir die Menſchen thun? cOb ich gleich wandele 
im CTodtes⸗Schatten / foͤrcht ich doch kein Ungluͤck dann du 

SScrr/biſt bey mir. Die Gnade GOttes hilfft mir arbeiten. 
Wie geſegnet iſt die Arbeit / die im HErrn geſchicht: Wann ich 
mich zu Bette lege / macht fie ihr Bette in meinem Hertzen: 
Wann ich ſchlaffe / ſo ſchlaffe ich in ihr fo ſanfft und ſuͤß / wie ein 
u im Schoß feiner Mutter: Bann ic) ertvache/fo erſchei⸗ 

net fie mir, 
| Ich dande dir/ Chriſt o GOttes Sohn] 
| Daß du mich haft folches erkennen lahn ! 
\ .. Sp felignun das Herginder Gnade GOttes / fo unfilig 
iſt es auffer diefer Gnade. d Wehe ihnen/ fpricht der HEre 
ı felber/ wann ich von ihnen bin gewichen. Die Scheidung 
' VORGDIE und feiner Gnaden iſt das höchfte Ubel/der Seelen 
Tod / ein Pein über alle Pein / ein Vorſchmack der Höllifchen 
Quaal/hringt ein erfchröckliches ewiges Wehe dem Leibeund 
der Seelen. Ach wie gefaͤhrlich iſt der Verluſt Goͤttlicher Gna⸗ 
den! Fallen und verlieren / iſt pic re aber wieder aufs 

| 2 ehe 
a Proy. 11.7. bPſ 84,9, 12, c Pf. 23.0.4 d Oſ ↄ. v. 12. ſt b R 



452 GL. 8. In der Dergebungder Sünden: 
— 

chen und iinden / gilt Kunft- Gedencke an Gain’ Pharao] 
Tudas und andere / die fie ewig verlohren haben, Ach! e⸗ 
fig ohne GOtt ſeyn / HE Marter über Marter / und das 

olfergröfte Elend. Bedende dod) » Eünder / wovon du 

gefallen BI I Deine Seele war eine Braut des Allerhoͤch⸗ 
iten / ein Tempel des lebendigen GOttes / ein heiliges Ger 

fäß des allerfüffeften Himmels -Honigs / ein Braut » Bette: 
€ 

deß ewigen Königs / ein Königlicher Throndes Himmliſchen 

Salomons / ein Sig der Weißheit / eine Luſt der Engel] 
ein Erbe des Himmels. So offt du hoͤreſt Das war fie] 

magitdu armer Sünder dich wol inniglich graͤmen / und dar⸗ 
über bittere Thränen weinen. Was iſt ſie nun / dafie GOt⸗ 
te8 Gnade verlaffen hat ? Eine Hure des Teuffels / eine hoͤl⸗ 

liſche Mörder, Grube / ein Gefäßvoll ftindiender Würmer / 
ein unreinee Sünden» Stall / eine Freude der verdammten | 
Geifter. D!meine/ du elende Seele) weine / dann Did) bes 
weinen die Himmel) dich-betrauren die Engel / dic) beflagen 
alle Frommen / Paulus weinet über dein Elend / und GOttes 
Sohn laͤſſet feine Blutstropffen häufig fallen. Der H. Ans 

felmus richt in dieſer Betrachtung: Wann ich anfehe von 

einer Seiten der Sünden = Breuel / von derandern Seiten 

der Hoͤllen Schroͤcken / und müfte norhwendig in eines gefens 
d&et werden / fo wolte ich lieberin die Hoͤlle als in die Suͤnde 
fallen. Es iſt beſſer ohne Sünde die Hölle / alsin Sünden 

den Simmel beſitzen / es Ban doch die Hölle Feine als die Suͤn⸗ 

der quälen / und der Himmel als die Öerechten erfreuen, 

4. Weiler durch die Sünde in fo fieffes Elend gefallen. Dann 

die Sünde ift die einige Brunnquelle alles Elends, Daß 

deine edle ſchoͤne Natur fo offt die Kranckheit meiden / und 

zulegt des Todfes Zufter werden muß / kommt ber yon 4— 
| | Sum 

_7z 1i — 
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Sünden. Aus dieſem Urſprung komme beydes der Tod / und 
alle Mittel/fo woldie nakürlicher/ als gewaltſamer Weiſe zum 
Todte führen. Dahero fpriht Paulus: Der Tod iſt der Sin: 
den Sold. a Die Sünde verwandelt den Menfchen in einun: 
vernünftiges Thier. Wie mancher iſt fraͤſſig wie ein Wolff 

ornig wie ein Hund / ſtolz wie ein Pfau leicht wie ein&perling/ 
liſtig wie ein Fuchs / grauſam wie ein Loͤwe / furchtfam wie ein 
Hirſch / geil wie ein Bock? Daher nennet der König David die 
Zornigen / Schlangen und Ottern: Jeremias die Ehebrecher/ 
Dengſte: Ezechiel den Pharao / einen Drachen: Johannes 
die Phariſaͤer / Ottergezuͤchte / Chriſtus die Unverſchaͤmten / 
Hunde und Schweine / auch Herodem einen Fuchs. Noch 
mehr iſts / daß die Suͤnde den Menſchen unter Die unvernunf⸗ 

tigen Thiere wirfft / dann der ſuͤndliche Menſch iſt unter allen 
Creaturen die unwuͤrdigſte und abſcheulichſte / viel unwuͤrdi⸗ 
ger dann eine Ratze und Katze / viel abſcheulicher dann eine 
Schlange und Kroͤte? Wer kan laͤugnen / daß unter allen Crea⸗ 
‚turen der Satan der allergreulichſte ſey ? Nun iſt ja der fünd- 
liche Menſch des Teuffels Knecht / ſo muß er auch je geringer 
und veraͤchtlicher ſeyn / dann der Satan ſelber. Am aller: 
ſhrecklichſten iſts / daß die Suͤnde den Menſchen gar in einen 
Teuffel verwandelt. Darum ſaget Chriſtus von Judas Iſcha⸗ 
rioth. b Euer einer iſt ein Teuffel. Und zu denverftockten 
Juden fpricht er: cIhr feyd von dem Vatter demTeuffel, Ja / 
ich dörffte wol ſagen / daß der fündliche Menſch noch ärger fey 
als der Zeuffel. Dann den Menfchen halten viel Dräuungen 
‚abvon den Sünden / daß dem Teuffelnie gefchehen ift. Der 
Teuffel hat nur gefündiget wider feinen Schoͤpffer; der Menſch 
‚ober tritt auch Das Blut feines —— unter die Fuͤſſe. 

4 
a Rom. «. ya b Joh. 60.7. ec Joh 8.0.44 K 
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Kein Teuffel ſchadet dem andern; aber ein Menſch iftdes ans 
dern Teuffel. 5. Weil GOtt die Sünde fo hartitraffet. Was | 
Fa den £ucifer aus dem Himmelin den Abgrund Der Hoͤllen ge⸗ 

rget? Was hat Adam aus dem Paradieß gefrieben/ und 
uns alle des Söttlichen Ebenbildes beraubet ? Was hat die er⸗ 
fie Welt mit Waſſer uͤberſchwemmet ? Was hatdie fünf 
Stadte/ darunter Sodom und Gomorra waren/ in Brand 
efeget? die Sünde Dem Prieſter Eli brach die Nachläffig: 
eitden Halß: Davids Unzucht wuͤrgete viel taufend Men⸗ 

ſchen: Nebucadnezar mufte feinen ftolgen Sinn rechtſchaffen 
büfjen:a Dem Ananias undSaphira brachte dereigineinem 
Augenblick den Zod.bAdyan raubte heimlich von verbanntem | 
Gut / und ward gefteiniget, c Uſa griefdie Lade mit vermeſſener 
Hand an/und GOtt ſchlug ihn/daßer alsbald ftarb: d jener 
Prophet glaubte zu leichtlich/und ward von den Loͤwẽ gerödet: 
e Die Kinder Jfraelmurreten wider Mofen/ und wurdenvon | 
den feurigen Schlangen umgebracht: f-Die Männer zu Beth⸗ 
femes fahen nur Die Lade des Bundes/und wurden alsbald von | 
ihnen geichlagen 5 0000. und 70. Mann: Jene Knaben ſpotte⸗ 
ten des Propheten Eliſaͤ / da wurden ihrer alsbald 40. von den 
Baͤren zerriſſen. GOtt ſchonet der Suͤnder nicht. Hat doch ſein 
eigener Sohn fuͤr deine Sünde ein blutiges Opffer am Creutz 
werden muͤſſen. Das bekennet Hiob und ſpricht: Ich foͤrchte 
alle meine Wercke / weil ich weiß / daß du mich nicht unſchul⸗ 
dig ſeyn laͤſſeſt. Die Suͤnde reiſſet den Menſchen aus dem Him⸗ 
mel; Dann das ſolt ihr wiſſen / das kein Hurer oder Unreiner / 
oder Geitziger / (welcher iſt ein Goͤtzen⸗Diener) Erbe hat an dem 
Reich Chriſti und GOttes. Wo der Himmel verſchertzet iſt / da 
muß nothwendig die Hoͤlle folgen: Und dieſe gibt den endlichen 
Lohn allen Suͤnden⸗-Knechten. Hier⸗ 
a Adt.5,7.b Jof q. 1. c 2. Sam. /7. d ı.Reg.ı13,23.0Num.21,6 f 1, Sam.16,19. 
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Hieraus entſtehet keine geringe Angſt beym Suͤnder. 
Dann was ſolte ihn mehr aͤngſten / als daß er fo einen freund 

lichen Wolthaͤter / der ihn taͤglich fo reichlich mit Wolthatenan 
Leib und Seel uͤberſchuͤttet / ſo einen ſtrengen und gerechten 
Gott /der ihn mit Blitz und Donner / indem Augenblick da er 
gefündiget/ haͤtte koͤnnen zur Hoͤllen ſtuͤrtzen / ſo liederlich belei⸗ 

diget ? Hierunter ſind ihm die kleinen Kinder zum Fuͤrbild ge⸗ 
ſetzet / welche / wann ſie boͤſes gethan haben / und zuruͤcke den⸗ 

cken / theils an die Hulde des frommen Vatters / theils an die 
ſcharffe Ruthe / da er mit pflegt zu ſtaͤupen / bitterlich weinen. 
Süuͤnden⸗ Angft iſt eine Angſt über ale Angſt / wird nicht ehe 
gefuͤhlet / ehe der Suͤnden⸗ Greuel gruͤndlich erkannt iſt / kan 
auch von niemand beſſer beſchrieben werden / als der ſie ſelber 
empfunden hat. — 
Aber je groͤſſer Noth / je naaͤher GOtt. Dann allhie faͤngt 
die Liebe GOttes ſich an zu preiſen Liebe iſt es / daß GOtt keinen 
bußfertigen Sünder verſtoͤſſet fondern fuͤhret die Worte in ſei⸗ 
nem Bruſt ⸗Schildlein:Luc. ı 5/2.Diefer nimmt die Suͤnder an. 
Wie freundlich locket er die armen Suͤnder: Jer. 3. Kehte wieder 
duabtruͤnniges Iſrael / ſo willich mich deiner erbarmen. a Kom⸗ 
met her zu mir / ich will euch erquicken. bKehre wieder / kehre wie⸗ 
der / OSulamith / kehre wieder / kehre wieder / daß wir dich 
ſchauen. Laͤſt ſich der arme Sünder finden / ſo iſt GOtt alsbald 
hereit ihm die Suͤnde zu vergeben. Er iſt der holdſelige Hirte / 
der von Hertzen froh wird / wann er fein irrendes Schaͤflein 
wieder findet. Hie heiſt es / als der 103. Pſ. ſpricht: Wie ſich ein 
Datter erbarmet über feine Kinder / fo erbarmet ſich der HErr 
über die / ſo ihn foͤrchten. Kein Vatter ſtoͤſſt das Kird von ſich / 
das mit Thraͤnen zu ihm kommt. Gedencke an jenen Batter/der 
ſeinem verlohrnen Sohn entgegen kam / da er noch fern von 
—4 a Matth. 18. p. 28. bCGaont. 6. v. 10. dannen 



458 ©.8.$. In der Dergebung der Sünden. 

dannen war. Hiebehy füge/ was David ſpricht: Duverſteheſt 
meine Gedancken von ferne Df. 139. Deinem Gott iſt das kuͤnff⸗ 
tige gegenwaͤrtig / feine Allwiſſenheit iſt ein unendlicher Spie 
gel / in welchem er alles ſihet / was vergangen / was gegenwaͤr⸗ 
tig / was kuͤnfftig iſt. Er verſtehet die Gedancken / die wir nach 
vielen Jahren erſt haben werden. Das meynet David: Du 
verſteheſt meine Gedancken von ferne. Wann nun GOtt ſi⸗ 
het / daß der arme Suͤnder nach etlichen Jahren uͤber ſeine Suͤn⸗ 
de ſeuffzen werde / ſo ſihet er das verlohrne Kind von fernekom⸗ 
men / und iſt bereit ihm die Suͤnde zuvergeben / ehe es noch 
fpricht : a Vatter ich habe geſuͤndiget. So gnaͤdig iſt GOtt / wir 
Erd⸗ Wuͤrmlein ſeyn der Gnaden nicht werth. 
Liebe iſt es / daß GOtt fo gerne Suͤnde vergibt. Ein Miſe⸗ 
rere kan fein Hertz zerbrechen. Das macht ein Vatter⸗Hertz iſt 
leicht gewonnen. Wann nur der verlohrne Sohn wieder kommt 
und ſpricht: Vatter ich habe geſuͤndiget / Fan ſich diß fromme 
Hertz nicht laͤnger bergen/gleich wie Joſeph ſich nicht halten Fon | 
te/ da feine Brüder für ihm niederfielen. Ja / ein hertzlicher 
Seuffzer mag hie alles ausrichten / dann was aus GOtt iſt kan 
GOtt leicht bewegen. J— t 

Liebe iſt es / daß GOtt ſo offt Suͤnde vergibt. Diß holdſelige 
Hertz wird nimmer muͤde / das macht / Seine Guͤte waͤhret ewi⸗ 
glich/ b ja / ſein gantzes Weſeniſt lauter Buͤte darum kan Fein! 
Menſch nicht ſo offt um Vergebung ſeuffzen / daß er nicht noch 
oͤffterer geneigt ſeyn ſolte Die Suͤnde zu vergeben / zumahlen er 
viel geneigter iſt zu vergeben / Dann wir ihn um Vergebung zu 
bitten. Darum ſpricht David mercklich. c Der dir alle deine 
Suͤnde vergibt / Er ſpricht nicht / der dir alle deine Suͤnde ver⸗ 
geben hat / ſondern vergibt / ſo offt du ihn darum bitteſt / von 

ey 
a Luc. 15. v. 19. b Pſ. 105. v. 1. ePſ. 103. di 3. 
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bey GOtt iſt viel Erbarmen/ und erift reich an Barmbergig- 
keit über alle Die feinen Namen anruffen / bey ihm iſt viel Berge: 

bung. Fälleft du faufendmalim Tage / kanſt du dichtaufendmal 
ber Vergebung getröften. Faͤlleſt du noch taufendmal,/darffit 
du nicht vergmeiffeln / wo es nur möglich iſt / daß du bey ſo oft 
wiederholten Suͤnden kanſt hertzlich Leyd tragen. So offt du 
um der Sünde willen zerſchlagen biſt / fo offt findeft du Berge: 

bung bey GOtt. Dig vermag feine Verheiſſung im ı 03.Pfalm: 
Die Gnade des Hrn waͤhret von Ewigkeit zu Ewigkeie 
über die / ſo ihn foͤrchten. Diß vermag CHriſti Verdienſt / 
dann er hat eine ewige Erloͤſung erfunden. aD wie hertzlichen 

Troſt findet hie ein betruͤbtes Hertz für feine gehäufftellbertret: 
fung. Gnade wäre es / wann wir im Tode Chriſti nur einmal 
Eriöfung fünden / aber weriftder gewaſchen ift/ und beſudelt 
nicht wieder feine Fuͤſſe? GOtt fer gelobet für dir ewige Erlö- 
fung! fündige ich heute / finde ich im Dpffer Chriſti Erlöfung / 
ſuͤndige ich morgen abermal/ findeich Erlöfung/und werde Er: 

oͤſung finden biß ans Ende. Wer anders glaubet iſt ein Goͤtt⸗ 
licher Ehren-Dieb/ und ftielet Shriftodie Ehre / die ihm mif 

} 

Recht zukommt: Hieher gehöre / was wir findenbeym Mar: 
thaͤo und Euca/da Petrus den Heiland fragte: b HErr / wie 

offt foll ich meinem Bruder vergeben/ iſts genug fiebenmal? 
Antwortet ihm Chriſtus: Ich fage dir niche fiebenmal/ fon: 

ı dern ſiebentzig fiebenmal. Und beym Luca ſtehet: e So dein 
Bruder an dir fündiger / fo ſtraffe ihn / und ſo er ſich beſſert / 

ı vergib ihm / und wannerfiebenmal an dir fündigen wuͤrde / 
ı under fiebenmal des Tages wieder Fäme zu dir / und ſpraͤche / 
es reuet mich / ſo ſollt du ihm vergeben. Erfordert diß der 
HeErr von dir / der du boͤſe biſt / wie viel mehr wird er bereit ſeyn 
ſoich es an dir zu thun? Er / der die Güte Feſt iſt —9— 

de 
a Heb 9.dı0,. b Matth. 18. 911. © £uc, 17.94 
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Liebe iſt es/ dag GOtt die Sünde fo vollkommentlich ver» 
gibt / daß ihrer nichtmehr gedacht wird. Bey Menfchen heiſts / 
ich willvergeben/aber nicht vergeſſen. GOtt thut beydes / ver⸗ 
gibt und vergiſſt. Diß ruͤhmen die Frommen beym Mihara 
Er wird ſich unſer wieder erbarmen / unſer Miſſethat daͤmpf⸗ 
fen/ und alſo alle unſere Suͤnde in die Tieffe des Meers werf⸗ 
fen. Wann man ein Waſſertroͤpfflein ins Meer ſchuͤttet da 
verleurt ſichs / und wird verſchlungen und was man in den 
Abgrund wirfft / kom̃t nicht wieder / weder in die Sinnen/ / noch 
Gedancken. David preiſet es auch in feinem Danck-⸗Pſalm: 
So fern der Morgen vom Abend / laͤſt er unſere Ubertret⸗ 
tung von uns ſeyn.b Man kan nichts in der Natur erdencken/ 
daß weiter von einander ſey als Oſt und Weſt / Morgen und 
Abend / ſo weit und fern will auch Gott die Suͤnde von uns ab⸗ 
ſondern. Darum nennet David hin und wieder die Verge⸗ 
bung der Suͤnden eine Bedeckung und Tilgung. Gleich wie 
man unter der Erden etwas vergraͤbt / oder eine abſcheuliche 
Wunde zudeckt / daß fie nicht geſehen wird ʒſo decket GOtt den 
Greuel unſer Sünden zu. Die Liebe Gottes breitet darüber 
den Dec: Mantel der Gerechtigkeit und Unfhuld EHrifti. 
Und wieman eine Schrift auslöfchet/daß man fie nichtmehr 
Iefen Ean / fo ziehet fie durd) unfer Sünden: Regifter einen 
Strich mitdemBlute Chriſti / der die Handſchrifft tilge Sonſt 
heiſts von allen Suͤnden / wie beym Propheten ſtehet: c Die 

1 
| 
| 
1 

| 
| 

Sünde Juda iſt gefehrieben mit eifernen Griffeln /und mit ſpi⸗ 
tzigen Diamanten gefchrieben/undauf die Tafel ihres Hertzens 
gegraben. Was mitfpisigen Diamanten in Stahl gefchrien 
ben iſt / das bleibt wol/ fo ift unfer Gewiſſen als eineftarde 
Handfchrifft des Geſetzes wider uns. Diefe Schrift hat Chri⸗ 
ftus ausgelöfchet/ada er ſie ans Creutz hefftete. Beym pro: 

a Mich.7. v. 10. b Pf 193.91, c Jer.7.b. 1. d Col.2.v. 14. 
pheten 

| 
v 
| I 
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pheten Efaia erfläret GOtt felber das Wörtlein Tilgen in ei: 
nem troͤſtlichen Gleichnuͤß / wann er ſpricht: a Ich/ ich tilge 

deine Uberrrettung um meinetwillen / und gedencke deiner 
Suͤnden nicht. Ich tilge deine Suͤnde wie eine Wolcke / 
und a aa wie einen Nebel. Es ſteiget zuweilen 

ploͤtzlich ein finſterer Nebel / und eine dicke Wolcke auf / aber 
der Sonnen⸗Glantz Fans bald fo rein verzehren / daß man nicht 
weiß / wo die groſſe Laſt / ſo in den Wolcken hieng / geblichen : 

So ſteigt in unſern Hertzen offt ein Nebel / eine Sünden: 
Wolcke guf / aber wann GOttes Gnade durch Chriſtum TE: 
ſum kraͤfftiglich ins Hertz ſcheinet / fo iſt alles verzehret und ver, 
tilget. Diß meynet auch Daniel / wann er ſpricht / daß die Miſ⸗ 

ſethat verſigelt ſey / b das iſt ſo gar vergeſſen / fo tieff vergraben / 
daß ſie auch nicht mehr ins Gedaͤchtnuͤß kom̃t / wie man eine ver⸗ 
ſigelte Schrifft nicht kan leſen / voraus wann das Sigel nicht zus 
brochen iſt. 

Liebe iſts daR GOtt mit der Suͤnden⸗Schuld zugleich 
auch die Straffe aufhebet. Darum ſetzet David zuſammen 
Miſſethat vergeben/c Sünde zudecken / allenZornaufbeben / 
und fich wenden von dem Grimm feinesgorns. Zwar zumeilen 
müffen die Srommen um ihrer Sünde willen GOttes Ruthe 
fuͤhlen / wie an David zu ſehen iſt / aber das ift Fein Richter / ſon⸗ 
dern ein Vatter⸗Zorn / und die Truͤbſal iſt keine Straffe der 
Suͤnden / weil ſie den Glaubigen nicht zum Fluch / ſondern zum 
Segen gereichet / damit ſie gezuͤchtiget / gepruͤfet / geuͤbet / und 
hernach heſto heralicher gekroͤnet werden. | 

Liebe iſts dag GOtt den armen Suͤnder den Mittler JEfum 
Chriſtum für Augen ſtellet / der ihn nicht allein verſoͤhnet mit 
feinem blutigen Opffer/fondern auch für ihn bittet / und ruffet: 
| | mm 2 Ach 

aEſa. 43.9, 25. c. 44. v. 22, b Dan. 9,02 0 Pf. 35.34 
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Ach Datter/ ſchone! Ja / der feinen Geiſt in des Sünders Herg 
gegeben hat / welcher ihn bey GOtt vertritt mit unausfprechlis 
chen Seuffzern/ und fchreyet ohn unterlag / Meiferere/ Meife: 
rere/ Erbarme dich mein/erbarme dich mein/ O HErre GOtt! 
Wer magausreden / was hie der Heiland für Liebe an dem ar- 
men € ünder erweiſe? Der Sünder ftehet nadend und bloß/ 
mangelt des Ruhms / den ran GOtt haben fol. Uber ihm 

ſchwebet ein feuriges Schwerdt / und die Gerechtigkeit ruffet / 
haͤue zu. Um ihn her ſind alle Teuffel aus der Höllen/ warten 
nurmit Verlangen / daß fie auf GOttes Urtheil zuſchnappen / 
und den Suͤnder verſchlingen moͤgen. Unten zeigt ſich die Hoͤlle 
mit aufgeſperrtem Rachen / kanſt leicht ermeſſen / wie dem ar⸗ 
men Wurm muͤſſe zu muth geweſen ſeyn. Aber der ſuͤſſe Heiz 
land fallt GOtt ins Schwerdt / und rufft: Vatter erbarme dich) 
dann dieſes Schwerdt habe ich fuͤr den Suͤnder fühlen müffen / 
es hat mich amCreutz zu todt geſchlagen / darum laß dieſen leben, 
Schreyet dann die Gerechtigkeit um Rache / fofällt ihr die 
Barmherzigkeit um den Halß kuͤſſet fie und fpricht : Ach Fiebe 
Schweſter / der Mann JEſus hat dir völlig genug gethan/ du 
haſt an ihm dein ſcharffes Recht geuͤbet / und damit am Suͤnder 
verlohren. Weil auch den bloͤden Wurm / Hoͤlle und Teuffel 
ſchrecken / ſo oͤffnet ihm JEſus ſeine Wunden / rufft uͤberlaut: 
Komm meine Taube / in die Fels-VLoͤcher / indie Stein⸗Ritzen. 

ant.n Da ſpringt der Sünder getroſt hinein. 
" Gleich wie fich fein 

- Ein Dögelein 
In hole Saum verſtecket / 

Wannstrüb ber geht / 
Die Lufft unſtaͤt | 

Menſchen und Dieb erſchrecket. 
Alſo 
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Alſo „gr: Chriſt / 
Wein zZuflucht iſt 

Die Hoͤle deiner Wunden / 
Mann Suͤnd und Tod / 
Mich bracht in Noth/ 

| Hab ich mich drein gefunden. 

Darnach weilder Sünder unter einer ſchweren Laft ſtehet / 
ſo nimmt der Heiland die Laſt auf ſich / und fpricht : Wirff nur 
her) liebes Kind / ich will alles tragen hab ich doch mein Mei- 
ſterſtuͤck im tragen ſchon erwieſen / da ic) aller Welt-Sünde auf 
meinem Ruͤcken am &reuge getragen / ich bin das am GOttes / 
das der Welt⸗Suͤnde getragen. Der Hirte / der das krancke 
Schaͤflein auf ſeinen Schultern traͤgt. Hie faͤngt der arme 
Sünder an mit David zu ſeuffzen: a Ach HErr / nimm weg die 
Miſſethat deines Knechts. Meine Suͤnden ſind mir zu 
ſchwer / ich kan fie nicht tragen / dir find fie nur ein leichtes 
Staͤublein. IEſu du Sohn David) erbarme dich meiner, 

O JIEſu voller Gnad 
Auf dein Gebot und Rath / 

Bommt mein betrübt Gemüthe/ 
Zu deiner groffen Gute / 

CLaß du aufmein Gewiſſen 
Ein Gnaden : Tröpflein flieſſen. 
eb dein betrübtes Kind 
Werff allemeine Suͤnd / 

So viel ihr in mir fleden / 
Und mich fo hefftig ſchrecken / 

Ri Deine tieffe Wunden / 
a ich ſtets Heil gefunden. 

Durch dein unſchuldig Blut 
Die fehönerothe Fluth / 

Waſch ab all meine Sünde / 
Mit Troſt mein Herz verbinde / | 

 Mmm 3 Und 
a1, Sam. 24 v. 10. 
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Und ihrnicht mehr gedencke / 
Ins mehr ſie tieff verfende. 

Dubiſt der / der mich troͤſt / 
Weil du mich ſelbſt erlöft / 

Was ich geſuͤndigt habe - 
De duverfebarztim Grabe . 

Da haſt d u es verſchloſſen / 
Da wirds auch bieiben muͤſſen. 

I meine Boßheit groß 
o werd ich ihr doch loß/ 
Dann ich dein Blut auffaſſe/ 
Und mich daraufverlafle/ 

Oder fich zudir nur findet / 
AU Angſt ihm bald verſchwindet. | 

Mir mangelt zwar fehr viel / 
Doch was ich haben will / 

Iſt alles mir zu gute 
Erlangt mit deinem Blute / 

Damit ich uͤberwinde 
Tod / Teuffel / Hoͤll und Suͤnde. 

Und wann des Satans Heer 
Mir gang entgegen waͤr /⸗ 

Darffich doch nicht verzagen / 
Mit dir kan ich fie ſchlagen / 

Dein Blut darff ich nur eigen / 
So muß ihr Trug bald fchweigen. 

Dein Blut der edle Safft/ . 
Hat folche Stärd und Zrafft / 

Daß aud) ein Tröpfflein kleine 
Die ganze Welt Fan reine / 

Ja / aus des Teuffels Rachen / 
Frey loß und ledig machen. 

Darunt allein auf dich / 
Akrı Chriſt verlaß ich mich / Sat 
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Itzt Fan ich nicht verderben / 

Gast Dein Keich muß ich ererben / 
E 2; Dann du haft mirs erworben/ 
x 0 Da du für mich geftorben. 
“Komme dann die Gerechtigkeit GOttes / fordert den Suͤn⸗ 

‚der zur Straffe/ ſo zeiget dieſer auf Chriſtum / und ſpricht: 
Sihe meine Suͤnde ligen alle auf feinem Ruͤcken: a Fuͤrwaͤhr 
Er trug unſere Kranckheit / und lud auf ſich unſere Schmer⸗ 
‚gen. Wilt du ſtraffen / fo muſt du fie da ſtraffen / wo du ſie fin⸗ 
deſt / ich meyne ja/du habeſt ſie an ihm geſtrafft / da er am Creutz / 
wie ein Graͤslein / hat jaͤmmerlich verwelcken muͤſſen. Hie nimmt 
nun Chriſtus den armen Sünder auf/ ſprengt ihn an mit den 
heiligen Blutstropffen aus feinen Wunden/ tritt mitihmfür 
‚den Thron Gottes / und fpricht: Ach liebſter Vater / du wirft ja 
mein Blut nicht laſſen verlohren ſeyn an dieſem Menſchen / ſolt 
er umkommen / ſo muͤſten meine Blutstropffen mit umkommen / 
ſolt er zu ſchanden werden / ſo muͤſte mein Blut mit zu ſchanden 
werden. Darauf nimmt der Vatter dig Blut zur Verſoͤhnung 
an / ſpricht zum Suͤnder: b Sey getroſt mein Kind / dir ſind 
deine Suͤnde vergeben. Eine ſolche Krafft hat das Blut Chri⸗ 
ſti daß warn du GOtt fuͤr alle deine Suͤnde einen Tropffen 
davon gibſt / ſo iſts / als wann du einen Heller mit hundert tau⸗ 
ſend Tonnen Goldes bezahleſt. 
Liebe iſts / daß dir GOtt einen fo kurtzen und leichten Weg 
br Vergebung der Sünden hat fürgefehrieben. Darffft Dir 
nicht fauer werden laffen / ſchwer darum arbeiten/ Berge fra» 
gen oder Blut ſchwitzen / es hanget alles allein am Glauben. 
Der Glaub ſeufzet nach der Gerechtigkeit mit dem armen Zoͤll⸗ 

ger: Gott big mir Suͤnder gnaͤdig. Er ergreift ag 
N Yp 

2 Eſa. 3:94 b Matth.9. 9. 2, c Luc, 18,v. 19. 
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Khriſti / ſchmuͤcket ſich mit fremden Federn / und ſpricht mit 
Paulo: aChriſtus iſt mir gemacht von GOtt zur Erloͤſung und 
Gerechtigkeit: Mein IEſus bat mich geliebet / und hat ſich 
fuͤr mich in den Cod gegeben. Er hat mich geliebet / und ge⸗ 
waſchen von den Suͤnden mit ſeinem Blut. Dann der Glau⸗ 
be iſt nichts anders als einer zerknirſcheten Seelen veſtes Ver⸗ 
trauen zu GOtt / durch das Blut JEſu Chriſti / daß er werde 
Suͤnde vergeben und ſelig machen. Glaubeftdu/ fo haft du 
Vergebung deiner Sünden. Drum mann dein Gewiſſen fie 
fuͤhlet / und betrübet wird/fo gedendke an das Lam̃ Gottes / das 
der ganzenWelt Sünde getragen / halte daſſelbe GOtt fuͤr / und 
ſprich: Barmhertziger Vater / ſihe an das Blut deines Kindesy 
und ſey mir Sünder gnaͤdig! Hat mein Hertz viel ſuͤndliche Luͤe 
ſte und Gedancken gehabt / ſihe an / wie dãs Hertz deines Sohns 
als ein Wax zerſchmoltzen iſt; Hat mein Mund unnuͤtze und 
boͤſe Wort geredet / ſo gedencke / wie dein Kind hat verſtummen 
muͤſſen / als ein Schaaf fuͤr ſeinem Scherer; Haben meine 
Augen ſich im Sehen verſuͤndiget / dencke / was feine Augen fuͤr 
Elend anfehen/für Thraͤnen weinen / und mie fie endlich ſich im 
Tode haben ſchlieſſen muͤſſen. Haben meine Ohren Eitelkeit 
oder Schande angehöret/ Ach was haben feine Ohren vor 
Schmach auffangen muͤſſen; Hafs meine Zunge mit ihrem 
Geſchmack verdorben / ſo hat feine Zunge vor bitterm Durftam 
Gaumen Eleben/und vergallten Effig ſchmecken müffen. Und / 
daß ichs Fur faffe/alles was du zudeiner Seligkeit vonnoͤthen 
haſt / findeſt dureichlich in Chriſto / und darffſt ſelber nichts dar⸗ 
zu thun / nur daß du es durch den Glauben ſucheſt und anneh⸗ 
meſt. Dieſen Glauben will GOtt ſelber in dir wircken. 

Erkenne dieſe theure Gnade. Es iſt fuͤrwar kein ee 
iebe / 

a 1. Cor. i. v. 30. al, 2.9.20.Apoc. 1.9.5, 
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Liebe / daß GOtt in Ehrifto deine Sünde vergibt du muͤſteſt ia 
verzagen / wann du dieſen Glauben nicht haͤtteſt. Wann dir 
einer einen Schatz gibt / ſo erkenneſt du es mit Danck. Nun iſt 
kein groͤſſer Schatz im Himmel und auf Erden / als Vergebung 
der Suͤnden / dann wo Vergebung der Suͤnden iſt / da iſt Ge⸗ 
rechtigkeit / Leben und Seligkeit. Du doͤrffteſt GOtt nicht ei⸗ 
nen Vatter nennen / Fönteftauch nie ein froͤliches Hertz haben / 
ı wann dunicht wüfteft / daß dir deine Sünde vergeben wären. 
ı Dann fo lang noch die Suͤnde im Gewiſſen lieget/ naget/ friffet 
ı und beifjet fie daran mie der Wurm am Apffel / da hat das Herg 
kein Augenblick Ruhe / gehets dir wol / fo iſts doch nur auffer: 

lich / inwendig iftder Seelen angftund bange ; gehets dir übel/ 
ſohaſt du keinen Troſt dannder Seelen Troft muß aus GOtt 
kommen / mit was Sreudigkeit aber wilt du für GOtt tretten/ 
ı wann du weiſt / daß er dein Feind ift ? Der geringfte Theil der 
Menſchen erfennet dieſe Gnade / kommt daher / weil er die Krafft 
der Suͤnden nicht fuͤhlet noch achtet. Iſt aber einer / der die 
Suͤnden⸗Macht recht empfindet / mit heiſſen Thraͤnen bewei⸗ 
inet / und in ſolcher Traurigkeit an die Gnade GOttes und Ver⸗ 
ſoͤhnung JEſu Chriſti gedencket / der weiß / wie hoch ein geang- 
ſtet Hertz dadurch erfreuet wird. Wer mit Paulo nit klagen fan: 
a Ich elender Menſch / wer wird mich erloͤſen von dem Leibe 
dieſes Todtes? Der kan auch nicht mit ihm jauchzen: b Ach wie 
ein theures werthes Wort iſts / das Chriſtus in die Welt ge 
kommen ift die Sünder felig zu machen ? Wie manche be 
—* Seele achtet ſich dieſes Troſts unwuͤrdig? ſuchet nur im: 
‚mer die Angitihres Hergeng zu vergröffern/ und doch begegnet 
Ihr der gütige GOtt mit lauter Troſt. O überaus groffe Liebe 
8 unausſprechliche Barmhertzigkeit! Was haft du heiliger 

| Nnn GOtt 
a Rom. 7.0.24, b1.Tim ud. 15. 
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GoOtt in mir gefunden / daß du dic) meiner fo herglich annim= | 
meſt? Nichts anders/als Fluch und Sünde. Erfenne es / lie⸗ 
ber Chriſt / was fuͤr eine Gnade iſts / wann du mit David ſin⸗ 
gen kanſt: Pſ. 03. Lobe denhErrn meine Seele/der dir alle dei⸗ 

ne Sünde vergibt / nicht nur Manaſſe / Petro / Paulo / David / 
Maris Magdalend/ und andern insgemein/ ſondern auch dir / 
liebe Seele / dir infonderheit. Freue dich / liebe Seele / der den 
vergibt dir alle deine Suͤnde / nicht nur eine / oder zwo / nicht 
hundert / nicht tauſend / ſondern alle deine Sünde, O groſſe 
Gnade ! Bedencke / wieviel Suͤnde du begangen haſt / iſt nicht 
dein gantzLeben eitel Suͤnde? Manaſſes ſpricht:a Meiner Sun 

de ſind mehr dann des Sandes am Meer. Kanſt du auch den 
Sand am Meer zehlen? Hiob ſpricht: b Wir fauffen die Suͤnde 
in uns wie Waſſer. Weiſt du auch wie viel Tropffen das Waſ⸗ 
fer hat? David ſpricht: Meiner Suͤnden find mehr / dann Hagr 

auf meinem Haupt.c Wer verſtehet die Menge feiner Haare: 
So erfreue dich nun / daß du einen ſolchen Gott haſt / der dir alle 
deine Suͤnde vergibt. Gleich wie im rothen Meer alle Egyptier 
erſoffen / daß nicht einer davon kam: Alſo muͤſſen im Blute 
Chriſti alle Suͤnde erſauffen und keine uͤberbleiben. 

Sihe aber zu / daß du dieſer Gnaden recht hraucheſt / dar⸗ 
zu gehoͤret Erkaͤntnuͤß der Sünden / fuͤrnemlich des Greuels / 
ſo im Hertzen verborgen ligt. Der tauſende Menſch erkennet 
den Erb⸗Gifft nicht / der ihn innerlich und aͤuſſerlich an allen 
Kräfften fo gruͤndlich verderbethat / und ift doch ein tödtlid) 
Gifft / daran er ewig fterbenmuß. Ich rede vom Gift der Erb 
Sünde / weldyen die alte Schlange in Adam ung allen hat ein 
gehauchet. Wie dernatürliche Gifft alsbald den gangenkeib 
durchdringet / Sleifh und Blut / Marck und Bein/ und per 1 

gefuns | 
a Manaſſe Geb.v.9. bHiob. 15. v. 16, c-Pf, 40. 135 

— 
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geſundes am Menſchen laͤſt / ſo ift der hoͤlliſche Suͤnden Gifft 
durch Leib und Seel gedrungen. Daher kommts / daß keine na⸗ 
tuͤrliche Unſauberkeit ſo abſcheulich ſeyn kan / als der unbekehrte 
Maeanſch vor GOtt iſt. Die Schrifft vergleichet ihn einem Foͤr⸗ 
per / der voll Auſſatzes ift/avol Wunden / Striemen und Eiter⸗ 
beulen / beinem unflaͤtigen Kleidz e einem Kinde / das noch in ſei⸗ 
nemBlute lieget / und nicht gebadet iſtz deinem Greuel und aß, 
vor welchem jederman die Augen zuhaͤlt. So uͤberzeuget ihn 
ſein eigen Gewiſſen / daß wann er die Gedancken ſeines Herzens 

 Jolfeans Liecht bringen / und jederman vor Augenftellen / er 
ih ſchaͤmen und vor Scham verdorren würde. Aber dertau: 

sende Menſch erkennet dieſes nicht/ja er haͤlt die innerliche ver: 
borgene Boßheit ſeines Hertzens nicht fuͤr Suͤnde. Auch hat 
die Welt fein meiſterlich gelernet / die aͤuſſerliche Sünde in 
Worten und Wercken zu ſchmuͤcken und zu bemaͤnteln. Adams 
Feigen ⸗Blaͤtter muͤſſen manchem dienen// feine Schande zu be: 
decken. Mancher entichuldiget feine Suͤnde mit Zeit und Ort / 
aber wannzeit und Dit fündigen machten/ fo hätten Loth und 

Joſeph ſtetig fündigen müffen/jener in Sodom / dieferin Egh⸗ 
pten und warum hat man Zeit und Ort nicht gemeidet ? Man⸗ 
cher ſchmuͤckts mit der Gelegenheit / aber die hoͤchſte Gelegenheit 
zur Suͤnde iſt in uns / nemlichdie boͤſeLuſt des Hertzens / mer die, 
ſelbe toͤdtet / dem mag keine aͤuſſerliche Reitzung ſchaden / ſolte a: 
ber die Gelegenheit ja Schuld tragen / warum hat man dieſelbe 
nicht geflohen? Der Chriſten Kunſt beſtehet darinn / daß ſie wie 
die Roſen mitten unter den Dornen bluͤhen / mitten im Huren⸗ 
Haus zuͤchtig / mitten in der Moͤrder⸗Gruben gerecht/mitten 
in der Sauff⸗Buden nüchtern ſeyn. Mancher ſpricht / der 
Teuffel habe ihn verfuͤhret. Iſt wol wahr / der Teuffel ng des 

nn 2 un? 
a Eſa. 1..6. b Eſa. 649. 6. cEhyech. 16,0, 6. d Pſ. 14. v. 1. 
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Suͤnden⸗Kindes Vatter heiffen/ fo it dochdeineböfe £uft die 
Mutter /dann ein jedweder / manner verfucht wird wirdvon 

feiner eigenen Luft verfuchet. _ Der Satan draͤuet / locket wol / 
ſchlaͤgt Feuer / gber deine Luſt iſt der Zunder / der die Flamme ſo 
begierig empfaͤngt / deinen Willen mag kein Teuffel zwingen. 

Viel tauſend andere Ausfluͤchte hat die Welt / der eine ſpricht: 
Es iſt ſo meine Gewonheit; der ander / GOtt hat es ſo verhaͤn⸗ 
get; dieſer mein Nechſter machts auch ſo / jener die Noth trieb 
mich darzu; bald / ich hab es gut gemeynet; bald / es hat nicht 

viel zu bedeuten. So liebkoſet und ſchmeichelt man dem alten 

Adam / deme man doch das gebrannte Hertzenleid ſolte anthun. 
Die groͤſſeſte Heiligen haben ſich allzeit in hertz⸗gruͤndlicher De⸗ 

muf für die geöffefte Sünder erfannt. Meofesder roffe Pros 

phet/dermit GOtt redet von Angeficht zu Angeficht / beichtet 

rund heraus: HErz/für dir ift niemand unfchuldig.a Mas 

faget Hiob der heilige Mann / dem GOtt felber das Zeugnis " 
gab / daß er waͤre ſchlecht und recht und meidet das Bofer 
d Sibe/unter feinen Heiligen ift Feiner ohne Tadel/ und unter 
feinen Botten finder er Chorheit wie viel mehr ein Menſch 
der ein Greuel (Ach duarmer Wurm / thue die Deckedeiner eis 
genen Liebe hinweg) und Schnoͤde iſt und das Unrecht in ſich 
fäuffe wie Waſſer. War nicht David ein Mann nach Gottes 
Hertzen / was ſagt eraber?c Fuͤr dir iſt FeinLebendiger gerecht] / 
darum gebe nicht ins Gericht mit deinem Knecht? Ja / er 

macht ſich zum Geſtanck: d Meine Wunden ſtincken und eitern 
fuͤr meiner Thorheit. Iſt nicht St. Paulus im dritten Himmel 
geweſt? Wie klagt er aber: e Ich weiß / daßin meinem Fleiſch 
nichts Gutes wohnet / das Wollen hab ich wol/ aber das 

Vollbeingen habe ich nicht / ich elender Menſch / wer will 

mich erretten vom Leibe diefes Todtes? Ja / er hat fih für 
den a Exod. 34/7. b Joh 15/15. Pſ 143/2. d Pſ. 38/6.e Rom 8/7. 
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den Fuͤrnehmſten unter allen Sündern gerechnet. Das haben 
‚ auch die Propheten erfannt/Efaias/Feremias und Daniel, a 
Alſo muß aber die Sündeerfant werden / daß das Gewiſ⸗ 
ſen ihre Krafft fühle/undrechtichaffen geaͤngſtiget werde, Nies 
 mand bilde ihm ein / Daß er mit lachendem Munde Sünde büf- 
fen Eönne/ Nein; deß Zöllnern fraurige Gebärden/ Davidg 

und Petri Thranen/ Hißkiaͤ Kirren und Winſeln lehren ein ans 
ders. Dasheiftreht Sünde ſchmecken / wann man für Her: 

tzens⸗Angſt nicht weiß wohin / dann gehet das Seuffzen und 
Klagen an / wann David in Todtes + Stricken und Höllen: 
Banden lieget/mann Jonaͤ Seel verzagen will / wann Hißkias 
in der Höllen Thür ſtehet / und ſihet viel taufend ſchwartzer 
Teuffel um ſich her wann Hiob den Galgen wuͤnſchet / und wili 
ſich erhencken da wimmerlaͤchtzet das elende Hertz: 
| Do foll ich fliehen hin/ 

Weil ich beſchweret bin/ 
Mit vielen groſſen Sünden/ 
Wo kan ich Rettung finden / 

Wann alle Welt herfäme/ 
Mein Angſt fie nicht wegnehme, 

Sammer hat mich ganz umgeben / 
| Klend hat mich angethan/, 
/ Trauren heift mein kurtzes Leben/ 
| Trübfal führt mich auf den Plan / 

GOTT der hat mich gar verlaffen/ 
Beinen Troft weiß ich zu faflen / 

Hie auf diefer Unglüds-Bahn. 

Sch! mein Schifflein will verfinden / 
| Recht auf diefem Suͤnden⸗Meer / 
| GOttes Grimm laͤſt mich ertrinden/ 

Dann ſein Hand iſt viel zu en 
| n unn "La 4 

a1. Tim. LP. I Ein. 65, Ser. 14, Dan. 9. J 
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a mein Schifflein laͤſt fich jagen / 
— Verzweifflungs⸗Angſt und Plagen / | 

Gang entandert hin und her. | | 

J SOTT Hat mich itzt ger vergeflen / 
Weil ich nicht an ihn gedacht/ 

Heine Sind hat er gemeflen/ 
Und ficy meinen Feind gemacht / 

Daß ich ringen muß die Haͤnde / 
Sein Erbarmen hat ein Ende. 

Schier bin ich zur Hoͤllen bracht/ 
Hoͤllen⸗Angſt bat mich —— 

Mein Gewiſſen quaͤlet mich / 
Bein Erloͤſung iſt zu hoffen/ 

Ich empfinde Todtes-Stich / 
Und ein unauf hoͤrlichs Sterben/ 
HERR /IH eile zum Perderben/ 

Ich vergehe jämmerlich! 

| 
[ 
| 
| 
| 

| | 
Grauen hat mich überfallen / 3b | 

Zittern hat mich angeffed’t/ | 
Schwerlich kan ich nunmehr Iallen / | 

Angſt und Surcht hat mich bedeckt / | 
Ach! ich wandel igt die Straffen/ | 
Da ich mich muß martern laffen. | 

| 
| 

| 

| 
| 

O wie wird mein Geift erfchredt! 
Dill mir dann kein Troſt erfcheinen/ 

Spür ich gar Fein Onaden-Kicht? 
rein Gebet das hilft mie nicht 

Uber mich verlafinen Armen 
Will fein Helffer ſich erbarmen/ | 

Ich bin todt mein Hers zerbricht! 2 14 
Bann Moſes das Hertz mit feinem Stabe recht ruͤhret / ſo zer⸗ 
brichts und weinet viel bittere Thraͤnen wie wir an David / 
Petro und andern ſehen / Ein betrübtes Her sehrtoff mie 

| | | a⸗ L 

| 
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Thraͤnen um/ und klaget mit David: a Die Thränenfind meine 
 SpeifeTagund Nacht. An allen Speifen Fan man fi) mi» 
deeſſen / aber am Brod bekommt man nie einen Eckel. Wie 
manche Seele Fan fid) weder müdenod) fatt weinen  Wanns 
moͤglich wäre / ſie wolte fo viel Thränen gieffen/ als Tropffen 
im Meer ſind / ja eitel Blut ſtuͤrtzen. Ein befümmertes Herg 
laͤſſt ſeine Thraͤnen mildiglich flieſſen / wie David faget :b Ich 
menge meinen Tranck mit weinen / ich ſchuͤtte fo viel Thränen / 
daß ich mir einen täglichen Tranck daraus bereiten kan und im 
6. Pſalm: Ih ſchwemme mein Bertedie ganze lacht. Nicht 

iſt die Meynung / als wann Davids Bettein Thraͤnen geftan- 
den / dann wann gleich der gantze Menſch zerfloͤſſe / und zu lauter 
Thraͤnen wuͤrde / möchte er fo viel Waſſers nicht zuſam̃en brins 
‚gen / fondern er redet von dem inwendigen Seit / welcher in 
‚feinen Begierden oder Bewegungen fo befftig ift/ daß warn er 
anfängt zu trauren / fo möchte alles in Thränen ſchwimmen / 
und möchte man Hände und Fuͤſſe in Thranen wafchen ; da— 
hingegen da er frölidy wird / fo iſt Himmel und Erde viel zu 
Hein feine Freude zu faffen. Diefe Begierde nennet David 
die That / dann GOttrichtet alles nach dem Hertzen / und der 
Wille gibt den Wercken ihr Gerichte. So viel Thraͤnen ich gern 
einen wolte / ſo viel hab ich im Geiſt fir GOtt geweinet. Hie 
ſtelle dir fͤr Augen den Propheten Jeremiam / der wuͤnſchet / 
daß ſeine Augen c Thraͤnen⸗Quellen ſeyn moͤchten / Tag und 
Nacht zu weinen. Es ſollen keine Tropffen fallen / ſondern gan⸗ 
Be Stroͤme flieſſen wie aus einer Quellen. Hie denck anjene 
groſſe Sünderin/ die fo viel Thraͤnen weinete / Daß ſie dem Hei: 
land ein Fuß⸗Bad daraus bereitete. Ein geaͤngſtes Hertz weinet 
viel verborgene Thränen/ dag nennet die Schrift 4* ei 
J avi 

aPſ. 4,94. b Pſ. 102. v. 10. c Jer. 9. 
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David ſaget: a Ich heule für Unruhe meines Hertzens. Die 
Hertzens⸗Angſt iftein jaͤmmerliches Heulen für GOtt / druͤcket 
und draͤnget das Hertz / daß die Thraͤnen durch ihre ordentliche 
Roͤhren nicht koͤnnen in die Augen flieſſen. Das find die rechte 
Thraͤnen des inwendigen Menſchens / dann wer recht weinet / 
der verbirgt ſeine Thraͤnen / ſo viel er kan. Von dieſen Thraͤnen 
redet David: Pſ.io 2. Ich menge meinen Cranck mit weinen. An⸗ 
dere Leute haben die Gnade / daß ſie ihre Thraͤnen koͤnnen von 
ſich ſchuͤtten und mit den Thraͤnen die Angſt / id) aber muß ſie 
in mich ſchlucken und trincken. Anderswo gedencdet David 
auch dieſer Thraͤnen / wann er ſpricht: b GOtt ſihet / zehlet und 
ſammlet meine Chraͤnen in ſeinen Sack: Die auswendige Thraͤ⸗ 
nen ſehen ja die Menſchen / aber die inwendige Hertzens⸗Thraͤ⸗ 
nenfihet nur GOtt / der im Hertzen wohnet / er zehlet ſie / daß ihr 
Feine umkommen / an jenem Tage werden wir ein jedwedes 
Thraͤnlein wieder finden / auch die fo wir imverborgenen ger! 
meinet. Wieman einen foftbaren Wein im Schlaud) / einen 
wolriechenden Balfam in ein Büchslein/einen güldenenSchaß 
inden Beutel ſamlet / fo farnlet Gott den edlen Thränen-Schaß | 
auf. Darum haben die Alten geſagt / daß / wann die Heiligen. 
wweinen/fo ftehen die Engel GOttes um fie mit güldenen Schar 
len/ und faffen da hinein alle ihre Thranen. Was find deine 
Thraͤnen anders als Suͤnd und Elend ? Muß wol ein freunds 
licher GOtt feyn/der dein Elend aufhebet wie einenSchas. In 
ſolcher Angft ſchmecket weder Speiß noch Tranck wie David 
ſagt:c Ich eſſe Aſchen wie Brod / und miſche meinen Ctanck 
mie weinen / will fo viel ſagen: HErzich bin nicht werth des 
geringiten Brodſtuͤckleins / du moͤchteſt mich wol mit Aſchen 
ſpeiſen / mein Brod ſchmecket mir nicht anders / ale u 9 

aub 
aà P. 38. v. i10o. b Pſ. 56. v.9. CPf. 102. V. 10. 
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' Staub efie und fo wenig Freude ein hungeriger Mann haben 
wuͤrde / wann erden Mundund Magen mit Afcyen füllen folte/ 
ſowenig Ergoͤtzung hab ih aus Speiß und Tranck / das macht / 
Du ſpeiſeſt mich mie Thraͤnen⸗Brod / und traͤnckeſt mich mit 
vollem Maaß der Thraͤnne. 
Ja / ſprichſt du / ich habe nie eine ſolche Angſt über meine 
Suͤnde gefuͤhlet / ſo werde ic) auch Feine Vergebung zu hoffen 
haben? Aberda folt du wiſſen / daß es nicht liege ander Gröffe 
Deiner Reue / wann fie nurrein und ernftlich iſt. Diereineund 

ernſte Reue iftnicht fo fehr auf die Steaffe als aufdie Sinde 
) Bene. Manchen kraͤnckts mehr/daßermit feinen Sůnden 
Gottes Zorn und Straffe verdienet / als daß er den liebreichen/ 
holdſeligen / guͤtigen / freundlichen Vatter im Himmel hat er zuͤr⸗ 
net; Aber wann die Traurigkeit recht aus dem Schmack der 
Enden kommt / ſo dultetder Sünder gern alle Siraffe und 
Marter / wanner nurden frommen GOtt Mag wiederum zum 
Freunde haben / das macht den Unterſcheid zwifchen der Reue 
‚eines aufrichtigen und heuchlerifchen Hergens/ daß Pharao 
bittet nimm weg die Plag. David aber feuffzet: bNimm weg 
die Mifferhat deines Änechts / beuf noch darzu feinen Drucken 
hin und ſpricht: Laß deine Hand wider mich und meines Dats 
ters Haufe feyn. Jener förchtet die Peitfche wie ein Sclave / Die: 
‚fen betrübet Die Ungnade des Vatkers / wie ein frommes Kind; 
‚gener-fühlet die Ruthe mit Ungedult/wird Gottes Feind /diefer 
ruͤſſet fie in Liebe / und fpricht : 
| Solls ja fo feyn/ 
| Daß Straf und Pein/ 

Auf Sünden folgen müffen/ / 
So fahr hier fort / 
Und febone dort / 

J Und laß mich hie wohl — 
ie a Pſ. z0. v.«6. ba. Sgm.24.0,16.175 * 
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Die reine Reue iſt tauerhafft. Manchen kommt ploͤtzlich eine 
Traurigkeit an / wie einen der am Fieber liat/ die Hitz oder Kaͤl⸗ 
ke / aber der Strauß iſt bald fuͤruͤber / was ploͤtzlich aufgehet / ge 
het ploͤtzlich wieder unter / es iſt eine behende Schrifft / die durch 
einekleine Welt: Freudefich tilgen laͤſt. Aber wann man den 
Suͤnden⸗-Greuel gründlich erkennet / fo heiſſts wie David | 
fagt : a Meine Sünde ift immer für mir / wieman ftetsfür Au: | 
en hat daſſelbe / was man nicht gern gus dem Sedächtnuß will | 
ommen laſſen. Die ernſte Sünden: Rene treibet zu GOtt mit 

vielen feurigen Seuffzern / wie ein Krancker nach dem Artzt 
ſchreyet / wann er die Wunde recht erkennet und fuͤhlet. Der 
Artzt / der die Wunde ſchlaͤgt / mag fie am beſten heilen. Die reine 
Sünden ⸗Reue verändert den Menſchen alſo / daß er der 
Sünden von Hergen feind wird/ und dahingegen ein Innigeg | 
erlangen trägtnad) derHeiligung. Der Heuchlervergeufft: 
auch wolbißmeilen ein wenig Huren⸗Thraͤnen / haͤngt denKopf 
wie einSchilff / thut ſehr erbaͤrmlich und Fläglich/man folte meys | 
nen/daß es ein lauterer Ernſt waͤre / aber daran wird die Falſch ⸗ 
heit erkant / daß er heut bleibt als geſtern / und morgen als heute / 
friſſet wieder / was er einmal geſpeyet hat / und waͤltzet ſich nach 
der Schwemmeim Koth. Inder Goͤttlichen Reue zerſchmelzet 
gleichſam das Hertz / wird fein linde / muͤrb und weich / daß GOt⸗ 
tes Bilde darin kan ausgetruckt und formiret werden. Diewah⸗ 
reSuͤnden⸗Reu iſt unter allen Reuen die groͤſſeſte / alſo daß ei⸗ 
nen S uͤnder nichts hoͤher betruͤbt als feine Suͤnde. Dann weil 
G0Ott das hoͤchſte Gut iſt / muß auch der Verluſt feiner Gnaden 
aufs hoͤchſte betrauret werden: Und weil die Sünde das hoͤchſte 
übel iſt / muß ihre Empfindung aufs hoͤchſte das Hertz kraͤn⸗ 
chen. Die Heiligen haben nie bifterlicher geweinet / ale a N 

x 

x 

) 
J 

apl.s5ı.v.3. 
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ſich erinnert / daß Gott von ihnen beleidiget worden. Ja ſprichſt 
du: Ich wolte gern uͤber meine Suͤnde weinen / aber die Thraͤ⸗ 

nen wollen nicht flieſſen; ſo wiſſe / daß wollen gerne weinen auch 
 weinenfey.Zumeilen geſchichts auch wol / Daß Die Angſt den 
Thraͤnen⸗Brunnen verſtopffet / da will dein Hertz die Thraͤnen 
vor ſich behalten / ſich darinn baden / oder die heiſſe Angſt damit 
loͤſchen und kuͤhlen / oder auch / damit es feine Bekuͤmmernis nit 
gar zu bald verliere / ſintemal die leibliche Thraͤnen das Hertz er⸗ 
leuchten / daher ſpricht man / daß die groͤſte Schmertzen ſtumm 
ſeyn und ſich verbergen Vielleicht mag auch deine Natur nicht 
zum Weinen geneigt ſeyn. Sollteſt du aber uͤber zeitliche Ding 
weinen koͤnnen / und nicht uͤber deine Suͤnde / ſo betruͤbe dich de⸗ 
ſto hefftiger / und bitte GOtt / daß er mit Moſis Stabe ven Fel⸗ 
ſen ruͤhre / die Thraͤnen⸗Quelle oͤffne. 
Auf ſolch Erkaͤntnis der Suͤnden muß folgen das Erkaͤnt⸗ 
nis der Gnaden GOttes / daß du wiſſeſt und glaubeſt / GOtt 
wolle alle bußfertige Suͤnder zu Gnaden annehmen. Du haſt 
ſein klares Wort für Augen: a Waſchet euch / reiniget euch / thut 
‚euer boͤſes Weſen von meinen Augen / laſſet ab vom Boͤſen / 
und lernet Gutes thun / ſo kommt dann / und laſt uns mit ein⸗ 
ander rechten / wann eure Suͤnde gleich blutroth ift / fo ſoll 
ſie doch ſchneeweiß werden. b Wann ſich der Gottloſe bes 
kehret / ſoll er leben / und aller ſeiner Suͤnde ſoll nicht mehr 
‚gedacht werden, Bey dem NHERRN iſt die Gnade und 
viel Erloͤſung. c Wille du den Worten nicht trauen / fo thut 
‚GOTT einen Eyd hinzu: So wahr ich lebe / ich will nicht 
‚den Tod deß Sünders. Glaubeft du dem Eyde nicht / ſo be⸗ 
kraͤfftigt ers mit dem Tode feines Sohns. Was hatte Ehriftus 
‚om Greuß fterben doͤrffen / wann Gott den armen Sunder nicht 
wolte ſelig haben? Dazu hat er auch das Wort und Sarrament 
aEſa1n, 13 ſeq. b Ejech.33.16. c Pf.130,7- Ooo2 einge⸗ 
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eingefeget / daß dir Chriſti Verdienſt wärde fürgefragen/ und 
durch den Slauben ( weichen GOtt durch diefe Meittel in die 

wircket) zugeeignet. Glaubeſt du noch nicht / fo predigen bir 
die Heiligen mit ihrem Exempel / David / Manaſſes dr Schaͤ⸗ 
cher am Ereutz / der arme Zoͤllner / Petrus und andere, Wie 
hertzliche Worte braucht Manaſſes in ſeiner Beicht: a HErr / du 

haſt den Gerechten nicht Buſſe geſetzet / ſondern den Suͤn⸗ 

dern / darum beuge ich die Knie meines Hertzens. Darum) | 

wann du deine Suͤnde erkannt haſt / ſo halte ſie nicht groͤſſer als 
GOttes Gnade / dann das waͤre die groͤſte Suͤnde / diedujabes 
gehen koͤnteſt. Es haben die Juden nicht ſo ſehr geſuͤndiget / da 
fie Chriſtum creutzigten / als Judas / da er an der Gnade GOt⸗ 
{es verzweiffelte / und es haben Chriſto feine Wunden nicht fo | 
wehe gethan/als ihm wehe thut / wann man feinen blutigenTod | 
geringerhält als die Sünde. Wozu wilt du dir in deiner Angft 
das Herß abfreffen/und verzweiffeln / da du einen folden GOtt 
haft der alte Sünde Fan und will vergeben ? Wolteſt du ſagen⸗ 
Meine Suͤnde iſt zu groß / fo höre was Sirach ſpricht: GOttes 

Gnade iſt ſo groß / als er ſelbſt iſt / b hoͤre was Eſaias ſpricht: 
Bey ihm iſt diel Erbarmen / mehr als bey dir Sünde find.Ephr | 
Paulus kan nicht genugſam den Reichthum der Gnaden Got⸗ 
tes preiſen / wie GOtt denfelbenin Chriſto hab aufgethansals | 

einen unendlihen Schatz. Sind dann deine Sunde groß/ fo 
bete mit David ;Tilge meine Sünde nad) deiner groſſen Barm⸗ 
hertzigkeit. Pſ. 51. Ach lieber himmliſcher Vatter / groffe Suͤn⸗ 

de erfordern groſſe Barmhertzigkeit ich habe groſſe Suͤnde / 
darum muſt du groſſe Barmhertzigkeit an mir beweiſen. Mey⸗ 
neſt du aber / daß dich die Gnade GOttes nicht angehe / fo wife) | | 
daß GOtt nicht ſey ein Menſch. Eines Menſchen — J 

tzigkeit 
a Manaſſ · Geb. p. 7/20. b Sir. 2. b. ab. cEfhrnd:7. 
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tzigkeit ift zumaln gering und Hein / wie du fiheft am Ertzvatter 
Iſaac / daer feinen Sohn Jacob gefegnet hatte / bebielt er kei⸗ 
nen Segen für Efaumehrüber / darum hub Efau an/ und weis 
nete: GOtt aber ift reich) an Barmbergigfeit überall, Si⸗ 
rach fpricht: a Zines Menſchen Barmhertzigkeit gehet über feiz 
nen Naͤchſten / aber GOttes Barmhertzigkeit über alle Men⸗ 
ſchen. Wie die Sonne keinem ihr Licht vergoͤnnet; alſo GOtt 
keinem feine Gnade. Sagt dir dein Hertz / daß du ein betruͤbter 
Suͤnder / ſo ſagt die Schrifft / daß GOtt dein barmhertziger 
gnaͤdiger Vatter ſey. Duͤnckt dich / du ſeyeſt de Gnaden GOt⸗ 
tes nicht werth / ſo iſt doch GOtt wol werth / daß feine Barm⸗ 
hertzigkeit an dir gepreiſet werde / an dem groͤſten Suͤnder er⸗ 
halt feine Gnade den groͤſten Ruhm. Darum gehört zur Ver⸗ 
‚ gebung auch der Glaube / dadurch du Dir infonderheitdie vers 
eigene Gnade GOttes zueigneſt / und dir Chriſtum mit feinem 
gantzen Berdienft zu Rus macheſt. Damit haltedich alleinan 
Chriſtum / als anden rechten Felß und Grund⸗ Stein/ laß fah⸗ 
‚ten alle Verdienſt und Werde / dann du muſt einen unbeweg⸗ 
lichen Srund haben/ der nicht wancke / Die Werde find warlich 
ein baufaͤlliger Grund / und mögen leichtlic) durch eine Tod» 
' Sünde umgeriffen werden. bDann wann fich der Berechte ab» 
wendet von feiner Gerechtigkeit / fo wird aller feiner Gerech⸗ 
tigkeit nicht mehr gedachtwerden, Der bloffe Glaube muß 
CLhriſtum faffen mit feinen Wercken / und eigene Werde fahren 
laſſen. Auch da zumeilen dem Anfehen nad) von Ehrifto nichts 
zu halten iſt / muft du doc) gugreiffen und halten/ wieaus Abra- 
uns Exempelklar ift. ann der Ölaube gibt denen Dingen 
‚ein Weſen / dienicht da find/ als waͤren ſie da / die man nicht fi- 
het / als ſehe man ſie. Inder Hoͤllen ſihet er den Himmel / im 
J Ooo; Leyd 
2Sirx. 20. v. 10, bEhech. 43.p. 133 
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Leyd Freud / in Trübfal Troft/ im Zorn Gnade / im Todte das 
Leben. Diß Auge iſt ſehr ſcharff / dringet durch alle Nebel und 
Wolcken in GOttes liebreiches Vatter⸗Hertz. Dadurch wuſte 
das Cananaͤiſche Weiblein einen güldenen Troft aus Chriſti 
rauhen Worten heraus zu ziehen / und ſich der Broſamen zuge⸗ 
troͤſten / wann er ſie eine Huͤndin nennete? Selig ſind die nicht 
ſehen und doch glauben. In diß liebliche Spiel menget ſich der 
Satan mit ein / machts bitter / und wie er imaBuch der Offen: 
bahrung Johannis dem Weibe gedacht die Geburt / ſo mwoiteer 
deinen Glauben gern den Heiland entführen, Michael und 
Satanhabennicht fo hefftigkämpffen mögen um denLeib Mo⸗ 
fis / als deine Seele alsdann mit dem Satan um din HErrn 
Shriftum kaͤmpffen muß Sobalddein Ölaubedie Hand nach 
ihm ausſtrecket / iſt der Satan da / und wirfft etwas dazwiſchen/ 
oder klopffet ihn auf die Finger durch allerley Verſuchungen 
und Anfechtungen. Damußofft dein Ölauberingen/bißaufg | 
Blut kaͤmpffen und ihm manchẽ Angſt ⸗ Schweiß darüber aus⸗ 
brechen laſſen. Darum nennets S. Paulus einb Werck oder | 
Arbeit des Glaubens. Das beſte iſt / daß er zu GOtt ſeuffze mit 
ſtarckem Geſchrey und Flehen / biß er durch die Krafft GOttes 
uͤberwindet / und getroſt ſagen darffe Ich halte ihn / und will ihn 
nicht laſſen. Ja / ſprichſt du / ich empfinde keinen Glauben bey 
mir / aber wifle/da& der Glaube offt im Hergen ift/und nicht eme | 
pfunden wird. Offt ligt ein Züncklein Feuers unter einer dicken 
Aſchen / und man ſihets nicht; Zur Winterszeit iſt warhafftig 
eingeben im Baum / und hat doch von auſſen Fein Merckzeichen/ 
dann es ſind weder Blaͤtter / Blumen / noch Früchte da. Wer |) 
zweiffelt an dem Leben eines Menſchen / der in Ohnmacht gen! 
fallen/und iſt doch auswendig einem Todten aͤhnlich? Es komt 

wol / 
a Apoc. 12. V. 2. b i1. Theſſ. 1. y. 3. CCant. 3. V. 4. 
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wol / daß ſich der Glaube / fonderlic) / wann er inden ſchweren 
Verſuchungen Fampffen muß/in ein Hein Puͤnctlein zufammen 
zeucht / in ein Verlangen nach dem Glauben ; jaofft fühlendie 
Angefochtenen das Verlangen nicht / ſondern nur eine bloſſe 
Aungſt / und dieſe Angſt iſt zuweilen tieff verborgen in den Seuff⸗ 
zern die der Geiſt Gottes wuͤrcket. Da prüfe dich / ob duLuſt ha⸗ 
beſt GOttes Wort zu hoͤren / und das Abendmahl zu brauchen / 
dann wo man dieſe Mittel mit Begierd annimmt / da wircken ſie 
dem Glauben; ſolts auch komme / daß du dem Wort GOttes 
feind wuͤrdeſt / und dich daruͤber aͤngſtigeſt / ſo waͤre doch der 
Glaube noch nicht gar erloſchen. Aber ſprichſt du: So iſt doch 
mein Blaube ſchwach / da wiſſe / daß dich Chriſtus gerecht mache 
und nicht deines Glaubens Werck oder Ergreiffung. Nun haͤlt 
der ſchwache Glaube Chriſtum ſo wol als der ſtarcke / gleichwie 
eine bebende Hand denSchatz fo wolhält als die feſte und das 
ſchwache lechzende Auge ſo wol die Sonne ſihet als das ſcharffe: 
Der liebe Heiland bietet dem ſchwachen Glauben die Hand / 
und haͤlt ihn wie Petrum / da er auf dem Meer begunte zu fin 
cken / er richtet ihn auf / und kuͤſſet ihn wie Ahafverus feine 
Eſther / feine erbarmende Augen find mehr gerichtet auf das 
krancke / als das geſunde / auf das kleine / als das groſſe aufdas - 

zarte / ſchwache / als das erwachſene ſtarcke Kind; Er laͤſt zuweiln 
deinenGlauben ſchwach werden / daß du erkenneſt deine Nichtig⸗ 
lkeit / und wie du ohn ihn fo garnichts vermoͤgeſt. Wann er nit zur 
weiln deinen Glauben ſincken ließ / wuͤrdeſt du in Vermeſſenheit 
fallen / und dich ſelbſt vergoͤttern / oder andere würden einen 4b: 
gott aus dir machen / und mehr auf deine Wuͤrdigkeit und Per⸗ 
ſonſehen / dann auf GOttes Gnade in dir. Lutherus ſpricht: 
Darum gibt Gott einem groſſen Heiligen wol aan * 
Fin sinen 
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Kleinen einen groſſen Glauben / auf daß immer einer den an⸗ 
dern hoͤher halte als ſich ſelbſt. Schwach laͤſt er deinen Glauben 
werden / daß du wiſſeſt / der Glaube ſey nicht dein / ſondern ſein 
Werck in dir; daß du der Mittel / die deinen Glauben ſtaͤrcken 
und mehren koͤnnen / ſorgfaͤltig braucheſt / daß du ihn mit allem 
Ernſt anruffeſt / er wolle deiner Schwachheit zu Huͤlffe kom⸗ 
men / dann feine Krafft iſt in den Schwachen maͤchtig. Unter⸗ 
deſſen hat er verheiſſen / daß er das glimmende Toͤchtlein nicht 
will rein auslöfchen/und das ſchwache Rohr nicht vollends bre⸗ 
chen.a Darum werde nicht kleinmuͤthig / GOtt kanſtuͤtzen und 
halten / was fallen will. Er gebe ſchwach oder ſtarcken Glauben / 
beydes iſt fein Werck / und kan keines davon werffen. Amen? 
das heiſt es werde wahr / ſtaͤrck unſern Glauben immerdar. 

Endlich muſt du auch zuſehen / daß dein Glaube rechter Art 
ſey. Der rechtſchaffene Glaube hat zwo Haͤnde / mit der einen 
nimmt er Chriſtum von GOtt / mit der andern gibt er ſich ſelber 
Gott in Chriſto. Im Geſetz iſts fuͤrgebildet durch die Zuſam⸗ 
menfuͤgung des Suͤnd⸗Opffers und Brand⸗Opffers. Jenes 
bedeutet Chriſtum / der fuͤr unſere Suͤnde geſchlachtet iſt Das 
erkennet der Glaube und nim̃ts an / dieſes zeichnet unſern alten 
Adam / den wir in hertzlicher Gegen Liebe GOtt aufbrennen 
mit feinen Lüften. Dann wie Feuer Holtz friſſt; ſo muß GOt⸗ 
tes Liebe die ſuͤndliche Geſchaͤfte des Fleiſches in uns verzehren: 
Solches thut und ſchaffet abermal der reine Glaube. Aber 
mancher iſt lahm an der Hand / damit er ſich GOtt aufopffern 
ſolte / er will zwar Chriſtum von Gott gern annehmen / machet 
viel nichtiges Geplerrs / wie er ſich tröfte der Gnaden GOttes / 
und des Verdienſtes JEſu Chriſti / man ſolte ſchier dencken / 
Chriſtus wäre ihm ſo gar zu eigen geben / daß Fein ander Teil 

aran 

nn nn —— — — —— 

a Ein. 92: dı 9 
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daran haͤtte; aber mit der andern Hand/ damiter fih Chrifto 
folte zueigen geben/ willer nicht heraus / er opffert fein Sund- 
Opffer ohne Brand⸗Opffer / betreugt fich fein ſuͤſſiglich darbey/ 
als glaube er aufrichtig und ohne Tadel. Ach nein / Chriſtus 
iſt dem Glauben gegeben nicht nur als ein Troſt und Erqui⸗ 
ckung / ſondern auch als ein Bild und Spiegel desgebens "Gott 
iſt nicht darum den Suͤndern gnaͤdig / daß fie alſo follenbleiben/ 
wie ſie ſind: ſondern er vergibt die Suͤnden um Chriſti willen / 
daß er das Hertzfein alſo ſuͤß mache / und durch den H. Geiſt ent⸗ 
‚gündeund treibe / daß es beginne ihn wiederum zu lieben / von 
Tag zu Tag / je laͤnger je mehr. Alſo faͤhet in dir an nicht allein 
die Gnade / ſondern auch die Warheit / das iſt ein rechtſchaffenes 
warhafftiges Weſen / wie das Geſetz erfordert: Und eben dar⸗ 
Kaum dir auch gegebender H. Geiſt: welcher indir eine neue 
ammeund Feuer anzuͤndet / nemlichkuſt undgiebe zu GOttes 

Heboten. D.Luther ſpricht: Der Glaube macht die Seele 
‚daß fie gantz und gar mit GOtt dem Erꝛn vereiniget wird; 
er durchfeuert und durchgoͤttet fie/ daß fie ganz deren Narur 
‚und Artwird / derdas Wort iſt. Der Slaubeift keine fchlech- 
te / bloſſe / Erafftlofe Einbildung/ die auf dem Hergen ſchwebet / 
wie eine Sans auf dem Waſſer / ſondern eine lebendige geiflis 
che Flamme / damit die Hergendurch den H. Geiſt entzundet 
werden / daß fie begehren und thun / was GOtt gefällt. Wie das 
Waſſer durchs Feuer erwaͤrmet wird / ſo macht der H Geiſt 
durch den Glauben das Hertz warm / milde und flieſſend zu allem 
Guten. Durch den Glauben ſchreibet der Geiſt eitel Feuer— 
flammen ins Hertz / und macht es lebendig / daß es heraus bricht 
mit feurigen Zungen und thaͤtiger Hand / und wird ein neuer 
Menſch / der da fühlet / daß er gar einen andern Verſtand / 
Re Ppp Gemuͤth 
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Gemuͤth und Sinn gefaffet werde wiezuvor / und iſt nun alles 

ſebendig / Verſtand / Licht Muth und Hertz / das da brennet 
und Luſt hat zu allem dem / was GOtt gefaͤllt. Ein ſolch weſent⸗ 
lich Ding iſt der Glaube / daß er den Menſchen gang neu ma⸗ 
chet / wandelt ihm den Muth / kehret ihn gang und gar um/ ge⸗ 

het in den innerſten Grund des Hertzens / und wird allda eine 
Nerneuerung des gantzen Menſchens. Darum wann du 

durch den Blauben Ehriftum im Hergen haft / darffſt dunicht 
dencken / daßer arm und bloß Fomme/ er bringetmit fi) fein Les 
ben und Geiſt / der macht dann neu und göftlich/er ruhet und fey 

ret nicht / redet von Chriſto / und lebet in Chriſto ohn unterlaß 
Eoifts je warlich ein greulicher Betrug / daß mancher meynet / 

er babe wol gebuͤſſet und bleibt doch unverneuert in ſeinem Ge⸗ 
muth / unverandert in feinem Weſen wie er iſt. Es iſt unmoͤg⸗ 
lich / daß ein Menſch koͤnne recht betruͤbt ſeyn über feine Sünde/ fl 

und doch zugleich ohn einigerßeranderung Darinnligen bleiben & 

Die wahre Buß: Thränen haben eine treibende undreinigende 
Kraft. Daher Die Redens-Artift beym Propheten: awaſchet 

euch/reiniget euch. Diefes Waſſer verzehret allen Unflat / aus⸗ 
und inwendig / es beiffet wie ein ſcharffe Lauge alleFäuleund ab 
len Stanck hinweg / das ift die allerbeſte Reue / nicht mehr thun 
wollen. Auch iſts ein ſchnoͤder Betrug/ daß mancher ihm einbil⸗ 

det/er habe Chriſtum im Glauben gefaft/und hat doc) keineLuſt 
in Chriftozuleben Was iſt Ehriftus anders alsdie Liebe / A 

a Eſ. ı. 
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find/ gleichwie die grüchte und Blätter des Baums Art und 
Natur ausweiſen. Es iſt nicht gnug / daß du viel ruͤhmeſt vom 
Glauben und von Chriſto / ſondern die Frucht muß da ſeyn. 
Dann wo ſich dieſelbe nicht erzeiget / da iſt gewißlich nicht Chri⸗ 
ſtus / ſondern nur ein blofer friſcher Name / daß man wolfagen 
moͤchte: Den ſchoͤnen herrlichen Namen hoͤre ich wol / welcher 
iſt ja edel und aller Ehren werth; Aber wer biſt du? Gleich wie 
jener Beſeſſene zu feinen Beſchwoͤrern ſagte: a IEſum kenne ich 
wol / und Paulum weiß ich wol: bWer ſeyd aberibr ? Dar⸗ 
umlaß dein Licht leuchten für den Menſchen / auf daß fie deine 
güte Wercke ſehen / deinen Datter im Himmel preiſen. GOtt 
helffe / Amen. 

XVII. 

Göttliche Liebes⸗Flamme, 
herfuͤr ſcheinend 

In der Erneuerung des Menſchens. 
D geſagt iſt / macht neue Menſchen / wie aus 

dem duͤrren Holtz⸗ Stecken Aarons ein gruͤnender Zweig 
| ward. Daulus befchreibt dieſe Erneuerung fein deutlich 
‚und ordentlich: c So leget nun von euch ab/ nach dem vorigen 
Wandel / den alten Menſchen / der durch Luͤſte in Irrthum ſich ver⸗ 
derbet / erneuert euch aber im Geiſt eures Gemuͤths / und ziehet 
‚den neuen Menſchen an / der nach GOTT geſchaffen ift / 
‚in techtfchaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da böreft 
‚du / daß die Erneuerung nicht dein eigen / fondern ein 
Werck der Göftlichen Liebe ſey / darumift Paulifedens Art 
nicht wuͤrcklich / fondernleidentlich gefeget / d werdet ae 
| 2 un 
adAct.⸗9 v. 15. bMatth.5. v. 16. cEph, a d Rom. 2.0. 1. 



434 ©. C. F. Inder Vergebung der Sünden. _ 

und an die Römer fpricht er mit dürren Worten / daß wir die 
Geſchaͤffte des Zleifchstödten durch den Geiſt GOttes. Das 
iſt der heilſame Moͤrder / den du im Hertzen traͤgſt. Von dir ſel⸗ 
ber moͤchteſt du dich ſelbſten nicht haſſen / wuͤrgen und wandeln / 
warn du dich gleich tauſendmal lieſſeſt zu Pulver brennen und | 
eſſeſt nichts als fpigige Hag ⸗Doͤrner / Gottes Geiſt und Kraft 
muß bie alles ausrichten. Solches erfennet David/ wann er 
um feine Erneuerung GOtt anruffet : a Schaffe in mir GOtt 
ein reines Hertz / und gib mir einen neuen gewiffen Geiſt. 
So wol David als Paulus fegen das Wort fchaffen/ und ſe⸗ 
hen damit auf ein ſolch Werd / das nicht auseigenen natuͤrli⸗ 
|. herruͤhret / fondern daß GOtt allein thun muß 
und Fan. | 

Die Erneuerung beſtehet in zweyen Stüden/in der Aus: | 
siehung des alten und Anziehung des neuen Menfchens. Der 
alte Menſch bedeutet den gangen Baum mit allen Fruͤchten / 
den gangen Menſchen / wie er von Adam gebohren ift/mit Leib 
und Sel/ Verftand/ Willen und allen Kräfften/ fo lang fie obe 
ne GOttes Wort / Licht und Geift find. Oder den Unglauben 
mit feinen Zrüchten/Hoffart/Läfterung/ / Verachtung GOttes / 

Ungehorfam/ Feindſchafft / Zorn / Rachgier / Ungerechtigkeit " 
Unzucht / Falſchheit / Luͤgen / Geitz / nicht nur wie diß alles mit 
den fünff Sinnen und andern Leibes⸗Gliedern aͤuſſerlich getrie⸗ 
ben wird / ſondern wie es als ein gifftiger Saame in den innerli⸗ 
chen Luͤſten und Neigungen des Hertzens verborgen liegt. Dar⸗ 
um Paulus an beruͤhrtem Ort ſonderlich gedencket der betruͤg⸗ 
lichen verfuͤhriſchen Luͤſte / wann er ſpricht: Der durch Luͤſte in 
Irrthum ſich verderbet hat. 4 

Das alles heiſt der alte Menſch / daes billicher u 
Vieh / 

aPſ. 51. b. 12 

| 
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Vieh / oder ein Teuffel heiffen als ein Menſch dann das Ada: 
mitifche Hertz ift in feinen Begierden und Bervegungen mehr 
dann viehifch und teufflifch/ daher auch derſelbe / der feinen Luͤ⸗ 
ften folget Fein Menſch / fondern ein Vieh iſt. Doc) nennets 
die Schrift einen Mienfchen/ weil es fich in den Menfchen fo 
tieff eingeſetzet und denfelben durch und durch fo gar verderbet 
hat / daß man kaum fcheiden kan 1008 menſch⸗ und was ſuͤnd⸗ 
lich iſt. Mancher haͤlts natuͤrlich / das doch ſuͤndlich ift / 
Wie auch die Heyden Hurerey für einnatürliches Ding gehal⸗ 
ten. Heiſt ein alter Menſch / nicht der Jahren halber / dann es 
kan wol ſeyn ein friſcher / junger / ſtarcker Mann / fo er nur iſt 
ohne Geiſt und Glauben / ſondern weil er im Paradieß ſein Le⸗ 
ben gewonnen / und noch ſo iſt / mie er in der Suͤnde von Adam 
kommen. Darum kan es ſo hald ſeyn ein Kind von einem Ta⸗ 
e/als ein Mann von 80. Jahren / ja mir alle bringen den alten 
enfchen mit aus Mutter: Leibe/ und jemehr wir fündigen/ je 

älter und heplicher werden mir. Eben darumlaffen wir unfere 
Kindlein zur Tauffe tragen / daß fie ſich ergeben in das felige 

ürgen und leibliche —7 des alten Menſchens. 
Dieſer Suͤnden⸗Menſch iſt wie ein unflaͤtig Kleid / darum 

muß er ausgezogen ; wie ein gifftiger Wurm / darum muß er 
getoͤdtet; wie ein Vieh / darum muß er geſchlachtet und geopf: 
fert; wie ein Ubelthaͤter / darum muß er gecreutziget werden. 
Hierinnen beſtehet das wahre Chriſtenthum / daß du dich ſelbſt 
verlaͤugneſt / verliereft/ toͤdteſt / und zu nichte macheſt. Das 
Holtz verleurt ſich ſelbſt / ſeine Feuchtigkeit / Gruͤnheit / Grob⸗ 
heit im Feuer / und wird alſo dem Feuer gleich. Die Speiſe / 
die du täglich iſſeſt / ſtirbt zuvor in ihr ſelber und vergehet / ehe ſie 
n dein Weſen verwandelt / und mit demſelbigen vermenget wird: 

Ppp3 Alſo 
F 

— 



486 ©. L. 8. Inder Erneuerung des Menſchen. 

Alſo / je ungleicher dudir felber wirft durch die Tödtung des 
alten Menſchens / je gleicherwirft du GOtt. 

Hie mercke aber / daß der Geiſt GOttes die Toͤdtung nicht 
verrichte in einem Augenblick. Paulus nennets creutzigen. 
Die Ereutz-Pein war eine langwierige Pein und Qual / und 
muſten offt die armen Leute etliche Tage in dieſer Marter zu⸗ 
bringen: Darum jenen Schaͤchern am Creutz die Beine ge⸗ 
brochen wurden / daß ihre Pein ſich deſto geſchwinder endigen 
ſolte. Auch nennets der Apoftel ausziehen. Nun kan man 
das gantze Kleid nicht auf einmal abthun / ſendern man muß 
ein Stuͤck nach dem andern ausziehen. Du biſt und bleibeſt 
in dieſer Schulen gleich den ABE Schülern, welchen man 
ein einiges Woͤrtlein wol vier- oder fuͤnffmal fuͤrſprechen muß / 
biß ſie es recht faſſen und behalten. Ebener maſſen muſt du dich 
jetzt und dann wiederum / aber und abermal verlaͤugnen und 
toͤdten / und nur ſtets im Fuͤrſatz und Anfang der Toͤdtung 
bleiben. Dann je oͤffter du anfaͤngeſt / je groͤſſer iſt dein Ei⸗ 
fer: Gleich wie ein Stein im Anfang ſchnell fleugt / und die 
Lufft ſcharff durchſchneidet / am Ende aber matt wird undni⸗ 
derfaͤllt. Doch ſolt du nicht immer ein Inchoante bleiben / ſon⸗ 
dern von Tage zu Tage voͤlliger werden. Paulus nennet den 
alten Adam einen gangen Menfchen / darum laͤſts ſichs nicht 
fd fchleunigthun / fondern du muft ihm ein Glied nad) vem 
andern löfen und brechen. Das meynet auch der Apoftel 
wann er fehreibet : a Unfer alter Menſch ift ſamt Chrifto gez | 
creutziget. Wie Ehriftus nicht in einem Augenblick geftorben 
ift / fo ſtirbt auch der alte Menſch nicht in einem Huy / fone 
dern muß mit vielen Streichen / Peitfchen / Dörnern / und 
endlich mit fcharffen Naͤgeln zerftochen / Durchbohret undges 

creu⸗ 
a Rom, 6. 
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creutziget werden) biß er zulegt fein Haupt neiget / und gar ver: 
ſcheidet. Es kan ſich doch niemand fo gang und gar toͤdten / es 
bleibet immerdar in ihm noch etwas übrig/ und ſam̃let ſich taͤg⸗ 
lich was neues / Darinnen er ſich abermal verlaffen und tödten 
muß. An diefem Brunnenmuß man allzeit ftopffen / an die⸗ 
ſem euer muß man allzeit dämpffen / an diefem Sauerteig 
muß man fegen / andiefem Bifft muß man treiben / an diefem 
Unflat muß man ſaͤubern folang man lebet. Es iſt dieſe Toͤd⸗ 
fung ein Meer ohne Grund: Waun ein Stein geworffen wuͤr⸗ 
de in ein Meer / das keinen Grund haͤtte / ſo wuͤrde er ſtets fal⸗ 
len / weiler keinen Brund fuͤnde: Alſo muſt du dich auch in die⸗ 
ſem heilſamen Tod immer je länger je tieffer verſencken ohne 
Grund und Ende, 
Auch iſt wol zumercken / daß der Geiſt GOttes deinen al, 
‚ten Menſchen nicht toͤdte ohne Schmach und Schmertzen / dar⸗ 
um nennets Paulus toͤdten und creutzigen. Der Creutz⸗Tod 
war ein ſchmertz⸗ und ſchmaͤhlicher Tod. Du kanſt leicht er⸗ 
meſſen / daß dein Fleiſch nicht werde lachen und Danck darzu ſa⸗ 
gen / wann mans todt ſchlagen will. Nein / es wird ſauer fe- 
—— die Naſe ruͤmpffen / und ſich mit Macht widerſetzen. Laͤſt 
ſich doch Fein Wuͤrmlein gern zertretten / es krummet und meh: 
ret ſich / fo viel es kan. Dahin zielet Paulus / warn erredet 
vom Streit des Geiſtes und des Fleiſches.aIm Streit legt ſich 
niemand zun Fuͤſſen feines Feindes / und fpricht :_ Lieber Feind 
wuͤrge mic) / fondern feget fein Blut daran/ und flreitet für fein 
Leben aufs beite er Fan. Es muß freylich wehethun/ warn 
der alte Menſch ans Creutz fol / hat doc) Ehrifto fein Creutz 
nicht fanfft getan. Doch hat er nie uͤber Pein geklaget / dann 
deine Liebe verzuckerte ihm ſeine Schmertzen / ſo laß auch * 

iebe 
aGal.5. b. 17. 
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£iebedir deine Pein verfüflen. Shriftigiebe machtdem Geiſt 
das zu Honig / was dem Fleiſch Wermuth iſt. Wehethuts/ 
wann du die fündliche Gewonheit brechen fol. Wehe / warn 
du die Geſellſchafft der lieben Sreunde verlaffen folt. Darum 
heiſts Paulus aberäuben/ und feet ein foldyes Woͤrtlein wel: 
ches die allerzarteſten Schmergen bedeutet. Aber es muß doch 
Weh gelitten feyn/fo iſts beſſer / daß du es hie leideſt / da es noch 
mit Troſt fan verſuͤſſet werden und nur eine kurtze Zeit waͤhret / 
als daß du es dort ewig ohn allen Troſt empfinden ſolſt. Thuts 
wehe / fo machs wie die Kinder Iſrgel / wirff ein Stüd vom 
Kreutz⸗ Hole Chriſti hinein / und verfüffe dir damit dein Mara⸗ 
Waſſer; oder dencke an den reichen Mann / der ohn unterlaß | 
inder Hölten feuffzet: Ich leyde Peinindiefer Flammen. Ver⸗ 
treibt alfo den einen Nagel mitdem andern / Die zeitliche Dein " 
mit der ewigen. Und was wolts wehe thun ? Iſts doch der " 
Geiſt / derdie Gefchäfftedeines Fleifches tödtet. Der Artzt 
ſchlaͤgt wol zuweilen eine Wunde / aberer druͤcket alsbald ein 
Heil» Pflafter darauf / dag Die Schmergen lindere : So ver⸗ 
füffet dir auch der eilt GOttes deine Pein / durch feinen inwens | 
digen Troſt. Daher kommts / daß dieanfangende Ehriften mehr 
von dieſem Honig ſchmecken als die Erwachſene / dann ſie ſind 
in der inwendigen Creutz⸗ Schul noch nicht geuͤbet / und kommt 
ihnen alles ſaurer an als den Erfahrnen. Mit den Schmer⸗ 
gen ſtellet ſich auch die Schmach ein. Duweiſt wieviel ſchaͤnd⸗ 
licher Schmaͤhworte Chriſtus an ſeinemCreutz hat einſchlucken 
muͤſſen / darum wirds mit deiner Creutzigung anders nicht da⸗ 
her gehen. Die Welt wird dich fuͤrwahr nicht preiſen / adlen / 
kroͤnen / mit Roſen bewerffen / mit Ketten behangen / und ſagen: 
Ey dasifteinfeinertugendhaffter Mann. Nein / fie 9 

anſpeyen / 
2», Cor. 4.v. 9 
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anſpeyen / mit Koth bewerffen / und fagen: Pfuy an deß elenden 
Stancks! Daͤmpffeſt du deine Hoffart / ſo wird man dich nicht 
preiſen für einen demuͤtigen / ſondern ſchelten für einen nichts⸗ 
werthen Hund / der ſich nicht weiß unter Leuten zu ſchicken. Hoͤ⸗ 
reſt du auf argliſtig zu ſeyn / ſo wird man nicht deine Einfalt 
ee dic) als einedumme Gans / als einen unverſt aͤn⸗ 
digen Narren bey jederman ausruffen. Hoͤreſt du auf zornig 
zu ſeyn / zu beiſſen und zu haddern / fo wird man dic) nicht fanfft: 
muͤtig / ſondern memmiſch und weibiſch heiſſen. Darum fpricht 
der Heyland: Wer mein Juͤnger ſeyn will / der verlaͤugne 
ſich ſelbſt / und nehme ſein Ereutz auf ſich. Du taugeſt nicht 
Chriſto ſein Creutz nachzutragen / es ſey dann / daß du dich zu: 
‚vor ſelbſt verlaͤugneſt / das iſt / deiner eigenen Ehr abſageſt. Und 
diß iſt auch das rechte Kenn⸗Zeichen eines geiſtlich⸗getoͤdteten 
Menfchens/daß ers nicht achtet / ob man ihn ſchilt oder lobet / 
preifet oder laͤſtert Ein todter Menſch im Grabe behält gleichen 
Frieden / man beſtreue fein Grab mit Roſen oder Dornen / ja er 
leidets gern / daß man biß an den juͤngſten Tag mit Fuͤſſen dar⸗ 
auftritt. Hats doch der Heiland leiden muͤſſen / daß man ihn 
greulich gelaͤſtert hat / nun biſt du ja nichts beſſer als er. Mer 
in Chriſti Reich gedenckt zu leben / der muß ihm ernſtlich fuͤrſe⸗ 
tzen / daß er mit Paulo in ſeiner erſten Epiſtel an die Corinther 
am 4-Kap.v. 10. rühmen will: Pie ſind Narren um Chriſtus 
willen. Unterdeſſen troͤſtet ihn die Verheiſſung deß Heilandes 
beym Evangeliften Matthaͤo am s.Cap.v.ın. Selig ſryd ihr/ 
wann euch die Menſchen um meinet millen ſchmaͤhen / und re⸗ 
den allerley Ubels wider euch / fo fie daran luͤgen / feyd froͤ⸗ 
lich und getroſt / es wird euch im Himmel wohl belohnet 
werden. 

Hiebey iſt auch dieſes zu mercken / daß durch die Toͤdtung 
2gg der 
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der alte Adam nicht aufhöre in dir zu fepn/ fondernnurzuhere 
ſchen. Darum will Paulus Ephejernam 4. daß du.denalten 
Menfchen ablegen ſolleſt / nicht nach den einwohenden Luͤſten / 
fondern nach dem ſuͤndlichen heydniſchen Wandel. Und an die 
rRoͤmer am ö. ſpricht er / daß dein alter Menſch ſamt Chriſto ge⸗ 

creutziget ſey / auf daß der ſuͤndliche Leib aufhoͤre / daß du hin⸗ 

fort der Sünden nicht dieneſt. Du wirſt dich mit dieſem Ma⸗ 
denſack wol ſchleppen muͤſſen biß indie Grube. Der boͤſen Luͤſte 
wirſt du genug fühlen/aber todt muſt du ſeyn / und dich nicht re⸗ 
gen zu ihrer Vollbringung. Es ſteiget allzeit in dir auf eine ſund⸗ 
liche Luſt über die ander / die wallet un wuͤtet wie das ungeſtuͤn⸗ 

me Meer / erreget dein ganzes Hertz / und nimt dein Gemuͤth ein / 
nicht anders als ein durchdringendes Gifft: Ja ſie ſucht herfur 
zu dringen / gleich wie ein Syringbrunn ſein Waſſer herfür brin⸗ 
getsfiereiget und treibet / wil mit Gewalt herauſſer. Solche Luſt 
muſt du nicht ausbrechen laſſen in Worte und Wercke / ſonſt haſt 

du ihr ſchon den Gehorſam geleiſtet / und durch ſolchẽ Gehorſam | 
die Herrſchafft über Did) eingeraͤumet. AnPaulo haſt du ein⸗ 

empel / der fuͤhlete ſeine inwohnende Suͤnde / nennet ſie aber ei⸗ 
nen Tod und taͤglich Creutz / dar uͤber er fo ernftlich und bitterlich 
klaget Röm.am 7.0.24. Der fleiſchliche Menſch aber / Gott im 
Himmel ſeys geklaget! haͤlt ſolche ſuͤndliche Luͤſte vor das ſuͤß 

fefte/Tiebefte und beſte Leben in dieſer Welt / dienet und hanget 
denfelbenTag und Nacht nach. Paulus war ſeinen inwohnendẽ 
Luſten fo ſpinnenfeind / daß er ſehr eiferig darwider ſeufzete / und 

fieber nicht wolte länger im Fleiſch leben / als im Fleiſch Die Lüfte 
des Fleiſches fuͤhlen. Der fleiſchliche Menſch fuͤttert und niſtet 
vielmehr den alten Adammit allen ſolchen feinen Lüften un Be⸗ \ 

gierden. Paulus hatte Luſt an Gottes Geſetznach dem inwendi⸗ | 
gen 

Ban _ 
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gen Menſchen / und dadurch übermannefer endlich den Leib 
der Sünden in ihm: der fleiſchliche Menſch aber/ oberzumeilen 
den Trieb des Geiſtes in ihm fuͤhlet / daͤmpffet er doch denſelben / 
und folget dem Fleiſch wider den Geiſt. 
Wann nun alſo der alte Menſch entbildet / zerſtoͤret / nider⸗ 
geriſſen / getoͤdtet und gecreutziget iſt / ſo faͤngt der Geiſt Gottes 
an / den neuen Menſchen zu bilden / aufzurichten und lebendig zu 
machen. Gleich wie ein neuer verklaͤrter Leib herfuͤr kommt / 
wann der alte und todte zu Staub und Aſchen worden iſt: je 
mehr hie dag eine ſtirbt / je kraͤfftiger lebt das ander: je mehr 
Adam feine Geſtalt verleuret / je lieblicher leuchtet Chriſti Ger 
ſtalt in der Seelen. So viel hie der eine abnimmt / ſo viel waͤchſt 
‚Der ander/umd wird lebendig. ' 
EGs befihreibet aber Paulus an berährtem Ort den neuen 
Menſchen / als eine nach Gott gebildetegreatur/mann er fpricht 
zumEpheſern am 4. v. 24. Der nach GOtr geſchaffen iſt in recht: 
ſchaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gibt damit zu verſte⸗ 
hen / daß alsdann der neue Menſch in dir gebohren ſey / wann 
das Bild GOttes / das in Adam geleuchtet hat / wiederum an⸗ 
faͤngt auch in dir zu leuchten Das Bild GOttes in Adam war 
nichts anders als vollkommenes Licht und Weißheit im Ver⸗ 
ſtande / zum heilſamen Erkaͤntnuͤß Gottes / unſer ſelbſten und aller 
Dinge vollkommene Heiligung und Krafft im Willen zur Lie⸗ 
beund Vollbringung des heilſamen erkanten Gutes; vollkom⸗ 
mene Gottfoͤrmigkeit in allen Kraͤfften und Gliedern. Alles 
was Gott iſt / war auch GOttes Bild im Menſchen / nur daß es 
hicht weſentlich / und des Menſchen eigen / ſondern allein mitge⸗ 
theilet und zufaͤllig war / alſo / daß ers koͤnte wiederum verlieren / 
wie es auch durch den Fall verlohren iſt. | i 

| 22 2 Gleich 

E 
} 
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Gleich wie GOtt / daerdie Erde durch fein Wort machte | 
zugleich mit hinein pflangte die natürliche Krafft und Denver: 
borgenen Saamen aller Gewaͤchſe / alſo / daß / da er ſprach: Die 
Erde laſſe aufgehen allerley Kräuter / aus ihren verborgenen 

Schägen/ allerley Kraͤuter / Baͤume Blumen herfür gingen? 

Alſo / da GOtt den Menſchen nach feinem Bilde geſchaffen / hat 
er den Saamen aller Tugenden kraͤfftig in ihn gelegt / die ſich 

hernach im Verſtande / Willen / Hergen/ Gedancken Worten/ 
Gebaͤrden lieblich eraͤuget / daß der Menſch voller Goͤttlichen 

Tugenden geweſen / wie das Erdreich voll bunter Blumen / und 

der Himmel voll ſchoͤner Sterne: Aber durch den Sündenfall | 
iſt nicht allein Gottes Bild aus⸗ſondern auch desTeuffels-Larz 

ve angezogen. Zuvor war der Menſch GOttes Himmel / daran 
leuchteten viel tauſend Tugend + Sternlein / aber nach dem Fall 
herrſchet in ihm der Fuͤrſt der Finſternuͤß der den Verſtand mit 
Finſternuͤß und Blindheit erfuͤllet. Zuvor war er ein Paradieß 

Gottes / gruͤnete und bluͤhete lieblich in allen Tugenden / als ein 
Feld das der HErrgeſegnet / und mit eigener Hand gebauet hat⸗ 
te : Aber durch die Suͤnde iſt er ein verfluchter Acker worden / 
trägt lauter Unkraut Dornen und Difteln/hat Feine Liebe zum | 
ein — all ſein Dichten und Trachten iſt nur zum Boͤ⸗ 
en geneigt. heil j 

Durch das Wort aberrichtet der H. Geift dig Bild wieder 
aufim Menfchen/indem er durch daſſelbe erftlich den Veeſtand 
erkeuchtet/daß er GOtt und alles Gute erkennet / darnach den 

Willen heiliget / daß erLuſt zu8Ott und allem Guten bekommt: " 
mo diß heiſſt dann GOttes Bild / der neue Menſch. Alſo / wann 
ich im Glauben erkenne / daß GOtt ein allmaͤchtiger HErr / und 
mein gnaͤdiger Vatter iſt / ſo treibt mich mein Gemuͤt / ihn 

oͤthen 
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Noͤthen anzuruffen. Solch Gebet gefhicht dann im Geiſt / und 
gehet aus dem neuen Menſchen. Gleich ſo / wann ich erkenne / 
daßGott mein guͤtiger und barmhertziger Vatter iſt / und werde 
durch ſolch Erkaͤntnuͤß dahin gebracht / daß ich traure über meine 
Suͤnde / weil dadurch ein fo guͤtiger GOtt beleidiget iſt: dabey 
aber vertraue / er werde mir meine Sünde vergeben / weil er in 
N Chriſto mein barmhergiger Water iſt / und demleidtragenden 
Kinde gern vergibt/fo buͤſſe und beichte ich im. neuen Menfchen. 
Ich halte/ daß Paulus auch auf DIE Bilde GOttes ſehe / 
wann er an die Galater am 4. ſchreibet: Meine lieben Kinder / 
welche ich abermal mit Aengſten gebaͤhre / biß daß Chriſtus in 
euch eine Geſtalt gewinne. Wie der Spiegel ein Bild / das 
Wax eine Form / und der Saame in Mutter⸗Leibe eine Kindes⸗ 
geſtalt / alſd empfängt die Seele Chriſti Geſtalt / daß / gleich wie 
in ihm die Fuͤlle der GOttheit gewohnet hat / alſo auch fir durch 
ihn erfuͤllet mit allerley GOttes⸗Fuͤlle. Der neue Menſch iſt 
nichts anders / als Chriſtus in der Seelen geſtaltet. Wann du 
das Wort empfaͤngeſt das Chriſtum prediget / ſo empfaͤngeſt 
du Chriſtum ſelbſt / als einen Saamen / der in dir wachſen ſoll zu 
einer neuen Frucht / als ein Kindlein / das in dir von Tag zu Ta⸗ 
ge fol groͤſſer und ſchoͤner werden. Darum auch der Heyland von 
denen die ſein Wort halten / ſelber ſpricht / daß ſie *— Mutter 
ſeye. Chriſtus iſt GOttes Bild / wie ihn die Epiſtel an die He: 
breer nennet / und du in ihm. 
Hieraus iſt offenbar / daß der neue Menſch fein Leben / 
Krafft und Bewegung ausdem Worte GOttes habe/ wann 
daſſelbe durch den H. Geiſt einLicht und Krafft im Hergen wird, 
Dañ gleich wie bey der erſten Schoͤpffung das Wort ein Saam 
war aller Creaturen / ſo iſts auch ein Saam der neuen Creaturen. 
| Qaq3  Daber 
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Daher ſpricht S. Jacob amm v. 19. GOtt hat uns gezeuget 
durchs Wort der Warheit. Der Teuffel zeugte im Paradieß 
Kinder durchs Luͤgen Wort / das war der gifftige Saam: Got⸗ 
tes Wort iſt die ewige Warheit / ein unvergaͤnglicher Saame. 
Wie nun der Saame iſt / ſo muß auch die Frucht ſeyn. GOttes 
Wort iſt Geiſt und Leben / ſo auch ſeine Frucht / der neue Menſch / 
der im Geiſt lebet. Durch GOttes Wort iſt der Menſch anfaͤng⸗ 
lich zum Bilde GOttes erſchaffen / durch daſſelbe Wort mußer 
zum Bilde GOttes wieder eneuert werden. Aus dem Gehoͤr 
des Worts kommt der Glaube / dieſer iſt die Wurtzel des neuen 
Menfchens. Aus dieſer Wurtzel ſproſſen herfuͤr Erkaͤntnuͤß und 
Furcht GOttes Andacht / Liebe / Hoffnung / Gedult / Demuth / 
Sebet / LobGOttes find die zweiglein am Baume / die ͤber ſich 
zu GOtt ſteigen / Daraus wachſen dann Liebe / Freude / Friede/ 
Gedult / Freundlichkeit / Guͤtigkeit / Glaube / Sanfftmuth / 
Keufchheit/ ze. find die Fruͤchte die aus den Zweigen kommen | 
und herab hangen / daß ſie der Nächte brechen mag. 

Ich ſage / daß GOttes Wort Licht und Krafft/ Feuer und 
Brunſt werden muͤſſe / dafern ein Menſch heraus kommen ſoll. 
Darum iſts ein Weꝛck derLicbe GOttes / und geſchicht durch ſei⸗ 
nen Geiſt. Paulus nennets einen Trieb und Regierung des H. 
Geiſtes / wann er ſchreibt an die Roͤmer am 8. v. 14. und an die 
Galateram 5.2.18. Die der Geiſt GOttes treibt / die find | 
GOttes Rinder, Regieret euch aber der Geift / fo feyd ihre 
nicht mehr unter dem Geſetze. Hie ſetzt er folche Woͤrter / die 
fonft vonden blinden und jungen Kindern gebraucht werden. 
Du biftblind/ darum muß dich der. H. Geift erleuchten; traͤg biſt 
du/ darummuß der H. Geiftindir Luſt erwecken / wie man ein: 
junges Kind mit ucker zu ſich locket; du bift ne h | 

\ darum 

. 

| 
— 
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darum muß er dir Krafft geben / wie man ein junges Kind bey 
der Hand fuͤhret; er reitzet / locket / flehet / emahnet im Her: 
tzen zu allem Guten / und kommt ein jedweder guter Gedaͤnck 
von ihm. Wann Paulus ſpricht / daß der H Geiſt die Ges 
ſchaͤffte des Fleiſches in dir toͤdte / ſo lehret er zugleich / daß er 
die Geſchaͤffte des Geiſtes in dir erwecke / dann aus dem Tode 
des alten entſpringt das Leben des neuen Menſchens. Darum 
heiſts: a Ihr ſeyd mit Chriſto gepflantzet zu gleichem Tode. 
Was gepflantzet wird / das wird nicht gepflantzet darzu / daß 
es verderben / ſondern daß es gruͤnen / bluͤhen und wachſen ſoll. 
Chriſtus iſt ſelber durch den Tod gepflantzet zum Leben. Ja der 
neue Menſch iſt nichts anders als ein Creuͤtz und Tod des alten. 
So viel dein Zorn bey dir ab/ fo viel nimt Chriſti Sanfftmut 
bey dir zu / und fo vieldu deine Ungedult toͤdteſt / fo viel lebt feine 

Gedult indir. 
Weil Paulus erfordert / daß du den neuen Menſchen an- 
zilehen folleft / fo erfenneft du daraus /daß Feiner in einem Au: 
genblick ein neuer Menſch werde/ mie Feiner auf einmal ſich 
‚vom Haupfzu Fuß mit dem gantzen Kleide Fan bedecken! es 
i darzu manches Stuͤck / mancher Grieff / der neuge⸗ 
bohrne Geiſt iſt ein Heines Fuͤncklein daran man lange blaſen 
muß biß eine Brunſt / Glut und Flamme daraus wird. Ein 
baufaͤlliges Haͤußlein daran man biß ans Ende beſſern und fli⸗ 
cken muß / daß es nicht zerfalle. Du muſt aus einem kleinen 
Zweiglein ein groſſer Baum / und aus einem zarten ſchwachen 
Kinde ein ſtarcker vollkommener Mann in Chriſto werden. 
Das meynet Paulus / wann er ſpricht:bWir ſollen in das Bild 
Chriſti verwandelt werden / von einer Klarheit in die ander. 
Wie der Sonnen⸗Glantz ſich ſpiegelt im Waſſer / alſo — 
— 

a Rom cds. b 2. Cor. 3. v. 18. 
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fi) Chriſtus und gibt einen Glantz von ſich ins Herß/alfo/daß | 
du taͤglich zunehmeſt / und je länger/je Härlicher den HErrn ers 
kenneſt. Tritt für Tritt darum beifts ein Wandel im neuen | 
Seben.a Des Glaubens Art iſt / daß er wächft/und allzeit vor | 
fich gehet/er Ean ſchlechts nicht feyren. Wann diefesnicht ges 
fuͤhlet wird / ſo iſts eintodter Wahn des Glaubens. Dein Harg | 
ſoll allwege alfo ftehen/als fiengeft du erft heut an zuglauben/ / 
und alle Tage alfo gefinnet fepn/als ob du dasEvangelium nie⸗ 
mals gehörethätteft. Das iſt die rechte Art deß Glaubens / daß | 
er immer im Anfang bleibet / und alſo ohne Aufhoͤren waͤchſet 
undfortfähret. 

Weils Anziehen genennet wird/und ein Werck deß H. Gei⸗ 
ſtes iſt / ſo geſchichts / in holdſeliger ſuͤſer Freyheit bdann wie | 
haben nicht empfan gen einen knechtiſchen Geiſt/ daß wir uns 
abermal foͤrchten muͤſſen / ſondern einen kindlichen Geiſt / 
durch welchen wir ruffen / Abba lieber Vatter / und die der 
Geiſt GOttes regieret / die find nicht unter dem Geſetz. Der 
alte Menſch iſt ein wildes hartnaͤckigtes Thier / den muſt du hoͤ⸗ 
felen und pantzerfegen / ſtoͤcken und bloͤcken treiben und zwin⸗ 
gen. Aber der neue Menſch iſt ein zartes Kind / daſſelbe muſt 
du ſanfft heben und fragen / locken und bitten / daß es willig mit 
Geiſt und Luſt thue / was Gott gefällig iſt. Darum gibt dir der 
H. Geiſt zuweilen Gottes Freundlichkeit zu ſchmecken / dann 
ſeſe iſt ſo feurig / daß wann fie dein Hertz recht ruͤhret / ſo wirds 

muͤrb und weich / zerfleuſt wie ein Bay / wird luſtig und bruͤnſtig 
zu altem Guten. Ich halte nicht / daß ein Menſch lebe / der 
nicht / wann er die Guͤte GOttes tief betrachtet / alsbald einen 
hertzlichen Verdruß wider das Boͤſe / und eine innige Begierde 
zur Heiligung mercken ſolte. Dem alten Menſchen muß man 

eiſerne 
22 Cor, 3. Rem.6, v. 4. b Rom. 8b. 15. Gai. 5. v. 18. | 



G. S. $..n der Erneuerung des Menſchens. 497 

eiſerne Bande um die Hörner werffen / fluchen / dräuen / 
ſchelten / Hölle und Teuffel predigen ; aber der neue Menfch 
laͤſt fid) mit den güldenen Kettlein der Goͤttlichen Liebeleicht 
ziehen. _, 
4 Diß Werder Erneuerung fängt der H Geiſt an in dei⸗ 
‚nem Hertzen. Darumfpricht Paulus / daß du ſolt neu wer⸗ 
den im Geiſt deines Gemuͤths. a Verſtehet Dadurch den inner: 
ſten Grund deines Hertzens. Im Hertzen iſt der Urſprung al- 
les Boͤſen / aus dem Hertzen kommen arge Gedanden / 
Mord / Ehebrud) / Hurerey / Dieberey / falſch Zeugnüß / 
Laͤſterung / b das ifts/ das den Menfchen verunreiniget. Das 
Hertz iſt der vergifftete Brunn unzehlicher Sünden: Zlüffe/ 
der Acker / der diß Unkraut trägt; der Tempel Ezechiels/ in 
welchem diefe Greuel nacheinander gefehen werden ; das Neft 
dieſer Dfterngezüchte / die Behaufung vieler Drachen / die 
Moͤrdergrube / der Schandfram. Im Hergen iftder Saam 
aller Unreinigkeit / wie bey Erfchaffung der Welt indem uns 
foͤrmlichen Klumpen!der Saame aller Creaturen verborgen 
‚lag. Hie iftein verdeckter Abgrund/ eine weite / breite Welt / voll 
‚Ungerechtigkeit. Wuͤrdeſt du einen Fräfftigen Blick in dein 
Hertz thun/und diß vergiffte Ungezieffer / dieſen Greuel der Wer: 
wuͤſtung ſehen / du wuͤrdeſt fuͤrwahr fuͤr Traurigkeit verdorren / 
und Tag und Nacht darüber weinen / dann es Fan in einem of— 
fentlichen Huren» Haufe offt nicht unflätiger zugehen / als in 
den Gedancken deines Hertzens gefchicht. Im Heitzen hatfei: 
nen Siß der Antichrift und Abgott / der Flucher und Läfterer/ 
der Sabbathſchaͤnder und Werachter/der Neidhard und Mor: 
der / der Ehebrecher/Kreffer und Sauffer/ der Dieb, Schinder/ 
Geitzwanſt und Verſchwender / der Luͤgener und Verleumder. 
| Rrr Das 

a Eph.4/23. b Matth 15.v. 19. 
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Das Hertz iſt der Schornſtein / aus welchem aller Suͤnden⸗ 
Ranch ausſteiget / darum muß das Hertz für allen Dingen ger 

ändert werden / als die Hauptquelle alles Thuns und Laſſens / 

tie Zacobus aud) ermahnet : a Machet eure Herten keuſch. 
Vom̃ Hertzen muß der Sünden Gift abgetrieben werden. 
Diele mennen/ es ſey genug/ wann fienur mit dem Pharifäer 

rühmen fönnen : b Ich dance die GOtt / daß ichnicht bin wie 

andere Leute / Räuber / Ungerechte / Ehebrecher: Sind 

auswendig feharftfichtig/ / inwendig aber ſtoͤerblind werden 
nicht gewaͤhr des Raͤubers und Ehebrechers/ den ſie im Hertzen 
fragen. Aber Thorbeit iſts / daß man anden Röhren faubert/ | 

wann die Quelle ververbet ift/ und daß man die Hautpflaftert 

wann die Krandheit im Magenlieget. 
| 

Auch muß alles Gute Grund und Wurgelhaben im Her: 
gen. Dann das äufferliche machet nicht/fondern erweifer nur 
den neuen Menfcyen. _ Darum feheidet Paulus den Wandel 
dom Leben. Andie Römer ſpricht er: Alſo follen wie auch in 
einem neuen Leben wandeln. ce Und wiederum an die Galater am 
6. So wir im Beiftleben / fo laftuns auch im Geiſt wandeln, 

Dernatürliche Wandel kommt ausdem £eben/ und zeugt vom 
geben: Alſo fleuft das ausmendige Chriſtenthum aus dem in: 

wendigen Leben / das iſt / aus der Vereinigung mit GOtt. Viel 
Menſchen kehrens um / ſpannen den Karren fuͤr dag Pferd / be⸗ 
mühen ſich nicht heilig zu ſeyn / fondern heilige Wercke zu thun / 
Aber vergeblich: Dann das Hertz muß Die Wercke heiligen. | 

Was nicht aus dem Hergen/ als aus dem Brunnen der neuen | 
Geburt entfpringet / ift wie ein Aas ohne Seele / wie ein Kno⸗ | 
chen ohne Narck / eine Schaal/ darinn fein Kern ft. Die 

Natur hebet bey Kormirung des Menfchens in Meutterleibe 
vom 

aJac. 3.v. 5. blu 18. v. 11. c Roͤm ̟  6. b. 4. | 
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vom Hergenan/ als von der Duelledes Lebens / und bereitet 
zuvor die innerliche Glieder / ehe fie zu ven Aufferlichen ſchreitet; 
So wird aud) in der neuen Geburt das Herß zu erft gebildet 
nach dem Hergen GOttes / von dannen geuftes hernad) feine 
Kräfftenallenthalben aus/biß der glaubige Menſch voninnen 
und auffen dem Bilde Gottes ähnlich wird. 2Bo aber das Hertz 
unveraͤndert iſt; da find Die Menſchen mit ihren Wercken / fie 

moͤgen gleiffen und grünen pie fie wollen/gleich den befünchten 
Waͤnden / die auswendig fchöne Farben zeigen/inwendig Koth 

und Unflat findsden Gräbern / die aus waͤndig mit glängenden 
Grobſteinen geſchmuͤcket find/inwendig voll ſtinckender Greuel 

ſtecken; den wurmſtichigen Aepffeln / die aͤuſſerlich fein roth 
ſind / innerlich einen Wurm haben; den Egyptiſchen Tempeln / 

die von auſſen aufs herzlichfte gezieret / inwendig aber nichts zu 
ſehen gaben/als eine abſcheuliche Schlange / oder ein ander giff⸗ 
tiges Thier. Das mag wol heiſſen auswendig Gold / inwendig 
Kupffer / ja Gifft und lauter Nichts. 

Hieraus wird offenbar der heutigen Chriſten falſcher 
Wahn und loſer Betrug / die mit ihren Lampen prangen/ und 
haben Fein Oel darinn. Sie meynen / es ſey ein koͤſtlich Ding / 
wann ſie nur zur Kirchen gehen Predigt hoͤren / beichten / Sa⸗ 

crament nehmen / leſen / ſingen / mit vielen Worten beten / eine 
Allmoß in den Kaſten legen / da doch weder Glaub noch Lieb im 
Hertzen iſt / die ſinds / von welchen Chriſtus ſagt / daß fie immer 
chreyen / HEre / HErꝛ. Der Mund iſt wol da / aber das Hertz 

iſt weit davon. Darum hat ſolcher Gottesdienſt keinen Be⸗ 
ſtand / er vergehet wie ein Schaum auf dem Waſſer / wie ein 

Schatten der keinen Leib hat. Das rechte Chriſtenthum ſtehet 

eigentlich nicht in auſſerlichem RN es wandelt auch dem 
IB rr 2 Men: 
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Menfchen nicht nach dem Aufferlichen Stande/ fondern nad) 
dem innerlichen / das ift/eg gibt ein ander Hertz / einen andern 

Muth / Sinn und Willen. Daher nennet Paulus den neuen 
Menſchen einen inwendigen Menſchen / weil fein geben verborz | 

geniftin dem innerften®runde des Hergens. Für der Weltifts | 
offt auswendig gar nichts / aber inwendig ift eitel Liecht Freud | 
und Seligfeit. Inder Epiftelandie Römer befchreibt Paulus | 
ein zwenfaches Judenthum / ein äufferliches und ein innerliches, 
aDas iſt nicht / ſpricht er ein Jude der auswendig ein Jude | 

iſt / nd das iſt nicht eine Beſchneidung / die auswendig an Fleiſch 

geſchicht / ſondern das iſt ein Jude / der inwendig verborgen | 

ift/ und das iſt eine Befchneidung / die im Geiſt und nicht im | 
Buchſtaben geſchicht. Ebendafjelbemag man vom Chriſten⸗ 
thumfagen: Der ift Fein Chriſt / der auswendig ein Chriſt/ 
oder inder Shriftlichen Kirchen gebohren ift/aud) ift das nicht | 
eineTauffe / die nur durch äufferliche und leibliche Befpren 
gung des Waſſers gefchicht: fondern der ift ein Chriſt der \ 
im inwendigen verborgenen Menfchen ein Ehrift / und die 

Reinigung des Herzens ift die rechte Tauffe / die durch den 
Geiſt der Wiedergeburt in unferm Geift und Hergen verrich⸗ 
tet wird. Nicht verwerffeich hiemit die aufferliche gute Wer⸗ 
cfe / ebenfo wenig als Paulus die äufferliche Befchneidung/ / 
wie ſie nach GOttes Ordnung in der Züdifchen Kirchen braͤuch⸗ 
lich war / verwirfft. Sondern ich ſcheide nur mit ihm das 

aͤuſſerliche von dem innerlichen 7 undpreife dieſes uͤber jenes/ 
auch ſo / daß ich ſage / jenes ſey nichts ohne dieſem. Die Voll⸗ 

kommenheit aller guten Dinge muß nicht in ihrem aͤuſſern / 
fondern in ihrem innerften Grunde / Darinnen fie verborgen 
liget / gefuchet werden/ gleich wie die Vollkommenheit der Ruß 

a Rom.2.v. 28. 29. nicht | 
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nicht inder Schale,fondern im Kernbeftehet. Dieaufferliche 
Dinge muͤſſen mit der Zeit vergeben / und geben damit felbit 
 quverftchen/daß man die Warheit nicht in ihnen fuchen müf: 
 fe/ fondern in dem / deſſen fie ein Schatten find. Die dup 
| 5 — Beſchneidung hat aufgehoͤret / an derſelben ſtatt iſt 
die Tauffe gekommen / die wird auch mit dem Ende der Welt 
ihr Ende nehmen / aber die inwendige Warheit derfelben bei: 
bet ewig / dann die Auserwehlten ſind rein ohne Tadel. Alſo 
auch der auswendige Buchſtab der Schrifft wird mit derWelt 
verbrennen / aber der inwendige Geiſt / und die verborgene 
Warheit derſelben bleibet ewig / und davon ſpricht Chriſtus 
a Himmel und Ecden werden vergeben/ aber meine Worte: 
vergehen nicht. Darum iſts gewiß daß GOtt vornemlich 

nicht auf des Ehriften Werde / fondern auf den Geift und 
das Her ſehe. Solches bezeuget auch David / wann er zum 
HeErrn ſoricht: Sihe / du haft Luft zur Warheit die im Der: 
borgen ligt. | | 
| Aus dem Hergen fleuft die Erneuerung in alle Kräfften 
Leibes und der Seelen / durchgehet den gangen Menſchen / 
und heiliget ihn durch und durch / daß fein ganger Geift / 

Seel und £eib unfträfflich wird. Da offenbahret ſich dann 
' der innerlihe Schaß des Hergens durch goftfelige Ubungen 
in Worten und Werden / dann der Glaub und Chriftus find 
im Hergen/sie ein lebendiger Saam im Acker / der mag nicht 
verborgen bleiben/ fondern bluͤhet hervor / und traͤget Frucht. 
Was hilffts/daß du viel von Chriſto redeſt? es muß auch in 

Chriſto gelebet feyn. Darum feget Daulus beyde zufammen : 
chHalt an dem Dorbild der heilfamen Woͤrter / die du von mir 
gehoͤret haft / vom Blauben und von der Kiebe in CArifto, 

Rrr3 Der 
a Luc, 21. P13. b Pſ. sLD8. c 2. Tim. 5. bp. 13. 
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Der Glaub ift die Handıdievon Bott alles empfaͤngt / die Liebe 
iſt Diedand/die das empfangene Gut dem Nechſten mittheilet, 
Ben lehret auch / daß das heilfame Erfänfnis Ehrifti mehr 
ehe in gottfeligee Ubung/daß nemlich Chriſtus in Dir lebe und 

wircke / als in der bloffen Wiſſenſchafft / wann er fpricht: a So 
wir im Glauben / in Gedult / in Gottſeligkeit und in der Lie⸗ 
be wandeln/ daß wir uns nicht laflen unfruchtbar ſeyn in der 
Erkaͤnntnis IEſu Chriffi. Den äufferlichen H. Wandel erforz 
dert GOtt von dir/als eine Schuld. Paulus Ipricht : Nom. 8, 
Ihr ſeyd Schuldener / ihrfeyd nicht euer ſelbſt. Das ift der 
Mille GOttes unfer Heiligung. Darzu hat dich GOtt erſchaf⸗ 
fen daß du ihm dienen ol; Darzu hat dich Chriſtus erloͤſet / 
auf daß du ihm dieneteſt ohne durcht dein Lebenlang in Heiligkeit 
und Gerechtigkeit / die ihn gefaͤllig iſt. Und er iſt darum für alle, | 
gefforben/aufdaß die/fo da leben hinfort nichrihmen ſelbſt lebeny | 
fondern dem / der für fie gefforben und auferffanden iſt 2. Cor. 57 
15. Darzu bift du beruffen / daß du würdiglich wandelff/ wie ſichs 
gebühret deinem Beruf / darinnen du beruffen bift/ mit aller Dez | 
mut und Sanfftmut / daß du folleft nachfolgen Chriſti Fußſtapffen. 
Eph. 47 12.1. Pet.2/ 22. Dann Gott hat dich nicht _beruffenzur! 
Unreinigfeit/fondern zur Heiligung. 1. Theſſ. 4/73. Darum heiſt 
du ein Kind GOttes / daß du nach dem / der dich beruffen hat / 
und heilig iſt / auch heilig feyn follefk in deinem Wanbel, 1, Det 
ıf1 4.feg. Darum heift du ein Chriſt und Nachfolger Shrifti/) 
Daß du auf dich nehmeſt Chrifti Zoch / und von Ihm Sanfft-⸗ 
mut und Demut lerneft/ b daß du gefinnetfeyeit/ wie Jens 
Chriſtus auch war / daß du wandelſt / gleich wie er gewandelt ' 
bat. ce Darinnen beftehet dein£ob und Dandfagung/da du 
verfündigen folleft die Tugend deffen / der dich beruffen hat ' 
von der Sinfternüß zu feinem wunderbaren Kiecht / und da du 
alles / was du thuft / mit Worten oder Werden/ thun follefE \ 
in dem Kamen des IErrn JESU/und danden GOtt rs i 

at⸗ 
a 2. Pet. 1.. 8. b Matth. 110.29. Joh. 2.v. 6. 
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Vatter durch ihn a Daß du auch verhuͤten folleft / damt micht 
durch deinen unheiligen Wandel der Name GOttes gelaͤſtert 
werde:Darum verheiffet dir auch GOtt ſo viel zeitliche und ewi⸗ 
ge Guͤter / daß du mit Luſt und Freuden in der Heiligung fort⸗ 
| Fabreft/ dann es heiſſt wie David ſpricht: Wie groß iſt deine 
Buͤte / die du verborgen haſt denen / die für den Leuten auf 
dich trauen. Und Paulus: Die Gottſeligkeit iſt zu allen Din: 
gen nüge / und bat Verheiſſung diefes und deg zukuͤnfftigen 
Lebens. Iſt eben / als wann ein Vatter fein Rind mit Zucker 
zum Gehorſam locket: z. Cor. 7. Dieweil wir nun ſolche Verheif⸗ 
ſung haben / meine Liebſten / ſo laſſet uns von aller Befleckung des 
Fleiſches und des Geiſtes uns reinigen / und fortfahren mit der 
| nn in der Succht GOttes. Alſo gebührets dir/ dann 
dubiſt ein Licht in dem HErrn / darum muſt du wandeln / wieein 
Kind des Lichts. Ein Licht iſt nicht ohne Glantz / ſo du auch 
nicht ohne den Glantz guter Werde. Hoͤreſt du auf in der 
 Heiligung zu wandeln / ſo mag es leicht geſchehen / daß du am 
Glauben Schiffbruch leideſt / die Gnade GOttes verliereft / 
geiftlich ſterbeſt / und dich des Himmels verluſtig macheſt. Gal. 
Dann die nach dem Fleiſch leben / werden das Reich Gottes nicht 
ererben. Leicht mag es geſchehen / daß du Gottes ewige und zeit⸗ 
liche Straffen auf dich ſadeſt Matth. 3. Dann die Artiftfchon 
dem Baum andie Wurtzel gelegt/ welcher Baum nicht gute Fruͤch⸗ 

| te beinget / wird abgehauen und ins Seuer geworffen, Es heift 
| Wie Ehriftus fpricht : b Wer glaubt wird felig werden, So du 
‚sber an GOTT glaubig biſt / muſt du im Stande guter Werde 
‚erfunden werden/und den Glauben durch die Liebe bezeugen, 
WVWon Ewigkeit hat dich zwar GOtt zur Seeligkeit erwehlet / 
‚aber mit dem Bedinge / daß du heilig ſeheſt und unſtraͤfflich vor 
ihmin der Liebe. c Dann wir find fein Werck / + in 

’ 
1 o 

a Rom. 2.9.24 bMarc.ı6.H. 16, cEph,3.0. 10. beift 
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Chriſto JEſu zn guten Werden / zu welchen er ung zuvor be⸗ 
reitet hat / daß wir darinnen wandeln follen. Darum thue deſto 
mehr Sleiß deinen Beruff und Erwehlung feſt zu machen.2. Pet. 
1. Auch ſchwebet dir der Naͤchſte fuͤr deinen Augen / als einer / 
der durch deinen Wandel ſoll erbauet werden. Da laß dein Licht 
leuchten fuͤr den Leuten / daß ſie deine gute Wercke ſehen / und der 
Datter im Himmel geprieſen werde. Matth.5/ 15. Ein hohes 
Werck iſts / wann du durchs Wort Chriſti eine Seele gewin⸗ 
neſt / noch hoͤher aber / wann ſie durch deinen Wandel ohne 
Wort gewonnen wird. Das iſt die hoͤchſte Ehre / die du GOtt 
geben kanſt / wann die Ubelthaͤter durch deine gute Wercke da⸗ 
hin gebracht werden / daß ſie auch anfangen mit ihrem heiligen 
Leben GOtt iu preifen. Alsdann kanſt du ruͤhmen / daß du ha⸗ 
beſt eine Seele vom Todte errettet / und ſeyeſt in dem Heyland 
aller Menſchen des Naͤchſten Heiland worden. Wann duaber 
gottloß wandelſt / foargerftduden Naͤchſten / und ladeſt dag 
Wehe auf dich / das Chriſtus ausfchreyet : a Wehe der 
Welt / der Yergernüs halben/ esmuß je Nergernüß kommen / doch 
wehe dem Meyſchen / durch welchen Aergernuͤß kommt; Wer 
diefer Geringfken einen ärgert / dieanmich glauben / dem wäre 
beffer / daß ein Muͤhlſtein an feinem Halß gebänget würde / 
und erfäuffet würde im Meer / da esam tieffſten iſt darum 
laſſt uns niemand -ärgerlich ſeyn / damit nicht andere durch 
uns verunreiniger werden. Vielmehr bemühe dich den Leib 
Chriſti zu bauen / b dann weil wir alle dieſes Leibes Glieder ſeyn/ 
ſollen wir alle e rechtſchaffen ſeyn in der Liebe / und wachſen in 
allen Stuͤcken an dem / der das Haupt iſt / Ehriffus / aus 
welchem der ganze Leib zufammen gefüget / und ein Glied am 
andern hänget / durch alle Gelencke / dadurch) eines dem andern 
Handreichung thut/ nach dem Werd eines jedwedern Hliedes /'' 
in feiner Maaß / Damit der Keib wachſe zu fein felbft Befferung/| 
und das alles inder Liebe. Mit ſolchem erbaren untadelichen 
a Matth. 18/6.7. b I. Cor, 10/17. c Hebr. 11. 6,7. Wandel 

—— 
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Wandel wirft du es auch machen / a daß der Widerwärtige 
ſich ſchaͤme / und nichts habe / daß er von dir böfes fagen 
möge. Esiftauchnicht auszufagen/ wie durch die gottſeelige 
Ubung der aufferlichen Wercke der inwendige Glaube und Lie⸗ 
be aufgemuntert und gemehret werde, Dann gleich mie die 
innerliche natürliche Wärme in Dir / wann fieim Falten Win. 

‚ter zurücke getrieben if / alfo / daß die Glieder gang bleich 
und erftarret find / durch Aufferlihe Wärme aufgemuntert / 
Tebendig und wirckend gemacht wird/ fo/ daß das Geblüt wies 
der hervor kommt / die erftarrete Glieder fich wiederumregen / 
| und ihre natürliche Roͤthe und Geſchmeidigkeit wieder befoms 
‚men ; Alfo wird durch Die Aufferliche Wercke der inwendige 
Geiſt im Slauben / in der £iebe und Andacht aufgemuntert 
in geſtaͤrcket. Alszum Erempel: Duͤncket dich / daß du kei— 
ne Andacht habeſt zum Beten / fo gehe in dein Kämmerlein / 
ſprich einen Dfalm oder ein ander Gebet/ wills noch nicht fort/ 
5— und laß nicht ab/ wiederhole es zu mehrmahlen / zwin⸗ 
ge dich ſelbſten / auch ſchier über Bermögen / fo wirft du ei⸗ 
Beni hblen / sie eine Andacht wiederum in dein Derg 
komme / eben als der Safft im Fruͤhling wiederin die Baus 
me ſteiget. | 
-  Diefe deine Erneuerumg erkenne nun als ein Werck der 
Liebe GOttes. Won Natur bift du inwendig und auswendig 
vergiftet / dein Herg ift fo unrein / daß Feine Krafft / Feine 
‚Bewegung / Feine Begierde zum Guten tüchtig ift / alles 
Dichten und Trachten deines Hertzens ift nur Boͤſe von Jugend 
auf / und waͤchſt Feinheiliger/ guter/ reiner Sedande aus dir 
‚selber / du bift des Teufels Muſter und Unkraut / da iſt kei⸗ 
er zu edel zu. Aber GOtt pflanker dich um / wie man ein 
BR: Sſſ Pfropff⸗ 

a Tr. 2,0. 8. 
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Pfropff / Reißlein abbricht und in einen grünen Stamm ſen⸗ 

Fet. Durch die Buſſe reiffet er dich aus Adam / da zeuchſt du | 
Krafft und Safft aus Chriſto / gruͤneſt / bluͤheſt und traͤgſt viel 
Srüchte, Wie ſchoͤn und lieblich iſt ein Zweiglein anzuſehen / 
wanns mit Fruͤchten wol bekleidet iſt; So iſts eine Freude und 
Luſt vor GÖtt und Menſchen / wann du in Chriſto erfuͤllet 
wi ſt mit Fruͤchten der Gerechtigkeit / wiewol du in der Anfech⸗ 
tung manchmal kaum ein grünes Blaͤttlein an dir findeſt. Du 
moͤchteſt dich ſelbſt nicht erneuren / wanns GOttes Liebe nicht 
thaͤte. Kan ſich das Unkraut ſelbſt auch verwandeln und anders 
machen. Darum muſt du von GOtt bitten / daß er dich umpflan⸗ 
tze und erneuere / dann er kans allein thun. David wuͤnſchet: 
a Schaffe inmir GOtt ein reines Hertz / und gib mir einen neuen 
gewiſſen Geiſt. 

Weil aber auch nach der Erneuerung das Fleiſch / die 
Suͤnden· Wurtzel / in dir bleibt / fo muſt du ſtets daran raͤuten | 
daß fie nicht ausſchlage und Frucht bringe / ſonſt moͤchteſt du 

leichtlich in die allergroͤſſeſte Suͤnde fallen. Hie iſt noͤthig / daß 
du vorſichtig wandelſt / und ſcharffe Achtung gebeſt auf die Ge⸗ 
dancken deines Hertzens / weil darinn der Wurm muß getoͤdtet / 
und die Luſt muß gebrochen werden. Es liget der Acker deines 
Hertzens noch voll boͤſer Wurtzeln / voll ſuͤndlicher Zaſern und 
Zackern / voll unordentlicher Neigung gu aller Untugend. 
Sp fern du dich nicht mitallem Ernft und Fleiß fürfiheft / dein | 
inwendig und auswendig wol wahrnim̃ſt / ſo bekommt das Un⸗ 
kraut Blumen und Fruͤchte / ehe dues meyneſt. Dann ob ſchon 
dieſe Zaſern eine Zeitlang in dir ruhen / ſo ſchieſſen ſie doch end⸗ 

lich wiederum jung herfuͤr / und wachſen je laͤnger je mehr fort. 

Der böfe Geiſt thut bißweilen als ob er ſchlieffe / auff vis E 
ich 

aPſ. 51v. 12. 
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dich deſto eher betruͤge. Darum muſt du mit Furcht und Zi: 
fern auf dein Hertz ſtets einen Argwohn haben / und geden⸗ 
En * Nun wirds mich in dieſen oder jenen Gedaͤncken 
verfuͤhren. 

Darnach muſt du deine Gedancken (Worte / Wercke)all⸗ 
zeit pruͤfen / daß du erfahreſt / welches Geiſtes Kinder ſie find. 
Ein Welt⸗Menſch lebt dahin ohne Prüfung fein felbft / daher 
kommts / daß er weder Suͤnd noch Elend erkennet / noch GOttes 
Troſt und Artzney ſuchet. Paulus ſchreibet an die Galater: 
Prüfer euer ſelbſt Werck. a Und den Philippern wuͤnſchet er/ 
daß ſie prüfen moͤgen / welches das beſte iſt. bDu haſt in dir 
Geiſt und Fleiſch / jener treibt zum Guten / dieſer zum Boͤſen / 
und das Fleiſch weiß artlich feine Kindlein umzutauffen / dag 
Gifft zu verzuckern den Sünden anmuthige Namen zu geben/ 
und den Laſtern die Tugend » Farbe anzuftreichen. Du fühleft 
in dir / wann du im Fuͤrſatz zum Guten oder Boͤſen ſteheſt / ftrei: 
tendeGedancken / etliche reitzen zw andere halten zuruͤcke / beyde 
wiſſen ſie den Dingen Farb und Geſtalt zu geben. Hicift die 
Prüfungnöthig : Dann gleich wie das falſche Gold cfft einen 
onen Glantz hat als das reine: So gleifjet Suͤnde über Tu: 
gend, Wie aber einfürfichtiger Goldſchmied nicht alles für 
‚Gold annimmt / was den Schein des Boldes hat / fondern cr 
prüfetsam Stein : So muſt du auch deine Gedancken auf die 
Probafesen. Die Probaligttheilsauffer/theils indir. Auf: 
ſer dir im Worte GOttes was demfelben gemäß/ das ift aus 
dem Geift / dann durchs Wort erleuchtet und regieret dich der 
Geiſt. In dir / an der Anmuthung deines Hertzens. Was dei: 
nem Fleiſch ein bitter Creutz iſt / das kommt vom Geiſt; Was 
‚aber deinem Fleiſch ſanfft thut / das waͤchſt aus dem Fleſſch. 
| &ff 2 Darum 

a Gal. 6. v. 4. bPhil. 1.9. 10 
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Darum muft dulaffen/was dich gelüftet/undthun/ was dir zus 
wider iſt. Dann gleich wie das Erdreich nach Dem Zluch mehr 
zum Unkraut / als zum guten Saamen; ſo iſt die verderbte Nas 

tur mehr zum Boͤſen geneigt / als zum Guten. Darum je voll⸗ 

kommener du das Fleiſch toͤdteſt und uͤberwindeſt / je kraͤfftiger 
lebeſt du im Geiſt. 9 

Wann du nun in dieſer Pruͤfung gewahr wirſt / daß deine 
Gedancken fleiſchlich ſind / ſo muſt du denſelben abſterben. Ein 
Sterbender fuͤhlet ein ſtetes Herg-Klopffen, kommt her aus der 
Todtes- Angit : Alſo / wann du die Welt-und Suͤnden⸗ 
Luͤſte fühleft / muß dir dein Hertz vor Angſt ſchlagen. Ein 
Anzeig/ daß dich der Geiſt GOttes heimlich züchtiger/und aus 
dem Geſetz den Suͤnden-Greuel zu erkennen gibt. Solch 
Hertz⸗ Klopffen war bey David / da ihm Nathan feine Suͤn⸗ 
de fürhielte / und ihm fehlug fein Hertze. Diß meynet aud) 

der König im 02.Df. Mein chertz iſt gefchlagen. Hiezu zu) N 

dem Geiſt das Gefeg als ein Hammerdienen. a Iſt mein Wort 
nicht wie ein Hammer / der Selfen zerfchmeift 7 Wann Mos 
fis Stab ans Hertz ſchlaͤgt / das ift /_ wann das Geſetz leben⸗ 
dig und Fräfftig wird im Hergen / Daß der Menſch den Greuel 
der Sünden erfennet / da krachts und bebets / da bligets 
und donnerts/ da wird das Herg in tauſend Stüden zerſchla⸗ | 
gen / undder Felß wird mürb und weich / ja aus dem Felſen 
einThränen- Brunn. Daher wird das bußfertige Hertz ein 
zerbt ochenes / zerfchlagenes und zerfnirfchtes Her genannk| 
imsı.Pfalm Iſt ein Sleichnüß genommen vom Stein’ den 
man zermalmen oderzerreiben muß / wann man will Oelhin⸗ 
ein fhütten. Ein Sterbender holet tief Odem / bedeutet! 
die verborgene Seuffzen / die aus der Tieffe des Sergun 2 

om⸗ 
a Jer. 23. 0.29. 
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kommen / dann fo bald dich die boͤſe Luſt anfaͤngt zu aͤngſti⸗ 
gen/ muft dur anfangen zu feuffgen : Seuffzen muft du über 
deine elende vergifftete Natur / wie Daulus klaget: ach 
elender Menſch / wer will mich erretten von dem Leibe diefes 
Todtes ! Seuffze zu GOtt / daß er dir diefes nicht zur Gün- 
de rechne / und mikfeinem Seit deiner Schwachheitzu Huͤlff 
komme; Seuffze / daß dig Sünden »Keben bald ein Ende 
nehmen möge / Damit du vom Fleiſch unverbindert GOtt de- 

ſto freyer dienen Fönneft. Einem Sterbenden brechen die Au⸗ 
gen / unddir gibt Shriftus dieſe Negel : b Aergert dich dein 
Aug / fo reiß es aus / und wirff cs von dir, Geſchicht / 
wann du deinen Augen alle fündliye Gelegenheit und Reiz 
Bung entzieheſt. Dann entmweder fällt der verbottene Welt- 
 Apffel der Eva ins Auge / und zündet die Begierde im Her: 
Ben an/ oder der Dina Herß laufft durch die Augen beraus / 
und beſchauet des Landes Töchter. Darum muft du für al- 
len Dingen deine Augen wol regieren / daß fie nicht ein eis 
teles Bild ins Hertze tragen / oder. wie die Dferde den Wa⸗ 
gen / alſo das Herß in die Eitelkeit nach fich ziehen. Nicht 
ohne Urſach hatdie Natur deine Augen mit fo vielen Haͤut⸗ 
lein als Mauren bewahret / fondern will / daß du die Au- 
 gen-Zuftfliehenfolleft. Die Augen / die in Mutterleibe an 
‚deinem Coͤrper zuletzt formiret werden/müffen ſich im Todte zu 
erſt fchlieffen / weil der Schade groß iſt / muß die Zeit defto 
kuͤrtzer ſeyn. Mit den Augen fiheft und weineſt du zugleich / 
‚dann du muft dein Sehen offt beweinen / und ift billich / daß 
wo die Sünde / dafelbft auch die Reue den Anfang nehme, 
Beym Sterbenden legt fich die Sprache / alfo muft du nicht 
das Ja zur Sundenfprechen/ und darein willigen. Iſt mas 
| Sſſ 3 Jaco⸗ 

a Rom · 7. v. 24. b Matth, 18. vp, 6. 
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Jacobus faget: Seyd ſchnell zu hoͤren / langſam zu reden. Jar. 
1/9. Schnell hoͤreſt du / wann du alsbald im Anfang aufdiegü- 
ſte merckeſt / dann die zarte Zweiglein laffen ſich brechen/die gli 
mende Fuͤncklein laſſen ſich tilgen / die jungen Kinder laſſen ſich 
bald beſchwichtigen / die kleine Fuͤchſe mag man leicht fangen. 
Langſam redeſt du / wann du dieLuͤſte alsbald daͤmpffeſt / und fie 
nicht im Fleiſch vollbringeſt. Diß iſt des H. Geiftes Werckin 
deinem Hertzen / daß er ſtets wider das Boͤſe kaͤmpffet / damitd 
nicht in Tod⸗Suͤnde falleſt: Sonſt iſt Feine Sünde fo abſcheu⸗ 
lich / dazu du nicht von deiner verderbten Natur zu viel geneigt 
biſt. Die Erb⸗Suͤnde / darinnen wir alle gezeuget worden / hat 
den Saamen aller Suͤnden in ſich / ja fie iſt derſelbe Saame 
ſelbſten daraus alle Sünde herfuͤr ſchieſſen. Ob wir wol nicht 
alle gleich zu allerley Sünden angereitzet werden / fo find wir | 
doch für Feiner Verſuchung zu einigerley Sünde gefihert/ und | 
mögen, wo GHOft dieunterftügende Hand von ung abzeucht | 
gar leichtlich indie allergröfte Sundegerathen. Dahin fihet hi 
der Apoftel / wann er uns zum Mitleyden über unfers Bra 
Ders Sebrechenvermahnet: a Sihe zu/ dag du nicht auch mit | 
dergleichen verſuchet werdeſt. So du dann mwiderdein Fleiſch 
nicht ſtreiteſt / ſo ſchwimmet ſchon Dein gantzer Wille in Suͤn⸗ 
den / wieder Fiſch im Waſſer. Thuſt du aber dem Fleiſch Wi⸗ 
derſtand / ſo kan es ſeine Luſt nicht voͤllig buͤſſen / wird gleich ſein 
Mille nicht gantz gedaͤmpffet / ſo leidet er doch einen mercklichen 
Abbruch. Diefen Kampff fuͤhlete Paulus/daer ſprach: b Ich | 
fühle ein ander Geſetz in meinen Biiedern / das da widerfirer 
bet dem Geſetz inmeinem Gemuͤth / und nimmt mich gefangenin | 
Sünden Geſetz / daß ich das Gute / das ich will/ nicht cbue | / 

und das Boͤſe / das ich nicht will / thue. So lang dieſer Streit 
waͤhret / herrſchet in dir kine Suͤnde. Dann wo man noch um 

a Gal. 6. y. 5. bRom. 7. 12. die 
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die Herrſchafft ſtreitet / da ift keine erhalten, Wo die Sünde 
nicht herrſchet / da verdammet ſie auch nicht: aDann es iſt nichts 
verdammliches an denen / die in Chriſto IEſu ſind / die nicht 
nach dem Fleiſch / ſondern nach dem Geiſt leben / das iſt / Die 
durch den Geiſt deß Fleiſches Geſchaͤffte toͤdten Darum mein 
Chriſt / ruͤſte dic) zum Streit / dann diß find deß HErrn Kriege, 
Es waͤre eine groſſe Schande / die Cron ohne Streit empfahen 
wollen. Der Kampff wider Die Untugend gründet und befe—⸗ 
ſtiget das Gemuͤth in der Tugend / und der iſt der edelſte Strei⸗ 

ter / der ſich ſelbſten in der Untugend uͤberwindet. Duhaſt 
Gtt auf deiner Seiten / der dir Staͤrck und Waffen gibt. 
 MitGDttFanft du Thaten thun. Welche Schande mwärees 
einem geharnifchten Manne / wanner ſich für einer liegen nie⸗ 

derlegen wolte/und lafjen fich zu todt ſtechen ? Pfuy der groſſen 
Schande / daß ſich mancher wieder ermeiſtern laͤſt vom Fleiſch / 
da ers allbereit zuvor durch die Kꝛafft des Geiſtes eꝛmeiſtert und 
zu Boden gelegt hat. Sprichſt du: Ja / ich bin ein Menſch / 
wie mag ich ſolchen Kampff aushalten? So wiſſe / daß kein 
Menſch als ein Menſch in den Himmel komme / ſondern der 
‚Sohn HHOftes iſt vom Himmel kommen und hat uns zu Chri⸗ 
ſten gemacht / und will ſeinen H. Geiſt unsgeben, daß wir in 
deſſelbigen Krafft / nicht als Menſchen / ſondern als neue wie⸗ 
dergebohrne Chriſten / ſollen ſtreiten und ſiegen. D. Luther 
ſpricht: Die Suͤnde iſt fo ſtarck und mächtig / daß ſie auch den 
Allerheiligſten will gefangen nehmen / undthuts auch / wo er 
nicht durch den Slaubenund H. Geiſt fich Dagegen wehret und 
überwindet. Darum gehöret hierzu ein ftarcfer undeiferiger 
Kampff / daßdie Heiligen ſich muͤſſen damit ſchlagen / mo fie 
nicht wollen GOttes Gnad und ihren Glauben — ver⸗ 

l x 

| a Rem.8. v. 2. 
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lieren. Alſo / daßein Chriſt mit ihm ſelbſten zufampffenund 
zu fechten hat [daß erden Geiſt und Das angefangene neue göfte 
liche geben behalte, Dann diefer Unflat ſtecket inwendig im | 
Fleiſch und Blut / und reget fich im gangen Menfchen/undmuß | 
ſchlechts getödtet fenn/oder wird dich Lödten. Alfo müffenaber | 
die Chriſten wider ihr Fleiſch ſtreiten / daß fie deſſelben Lüfte | 
dämpffen und überwinden. Dann der Kampff macht nicht heiz | 
lig/ fondern der Sieg im Kampf. 4 

Der Glaubens⸗Kampff muß bald im An fang angehen 7 | 
und gerichtet feyn nicht allein wider groffe/ ſondern auch Fleine | 
Sünde Dannfeine Sünde ift fo klein wann fienur mit Fuͤ⸗ 
ſatz gefchicht/diedich nicht folte aus der&inadc&ottes und dem | 
Frieden deines Gewiſſens fegen. Zwar viele Menſchen gedenz 
cken und halten von der Sünde was Lot) fprad) vom Städt 
leinZoar : a Sie iſt klein / iſt ſie doch Flein / idy Fan mich Darine 
nen erretten / und meine Seele lebendig bleiben. Wer Fan 
Feuer an Flache legen/ daß er nicht anbrenne ?. Ber Fan eine 
gifftvolle Schlange im Bufentragen/ daß fie nicht toͤdte? Es i 
ftehetnicht in deiner Macht den Enden + Zarın zu brechen] 
wann du milt. Aus einer kleinen Suͤnde Fan bald eine groffe 
werden. Wie bald ſcheuſt das Unkraut in die Höhe/ gruͤnet / 
bluͤhet / und bringet feine Frucht? Zeucht nicht ein Biſſe den an⸗ 
dern nach ſich? An einer Sünden hangen viel andere/ wie die 
Glieder der Ketten aneinander hangen. Wer mag ein unbaͤn⸗ 
diges Pferd halten / wann man ihm einmal den Zügel hat ſchieſ⸗ 
ſen laſſen? Es fuͤhrt ͤber Berg und Thal / durch Felder / Waͤl⸗ 
der / Buͤſch und Baͤume / biß man nicht weiß / wie oder wo. Die 
Suͤnde iſt ein Meer ohne Grund / wer mag ſich hinein wagen / 
daß er nicht verſincke? Meyneſt du / daß David im 9 

gehabt 
& Ben. 15. v. 2% 



©. 8.8. In der Erneuerung des Mlenfchene! s13 

ehabtdie Bathfebazufchänden ? Cain den Abel zu würgen? 
udas den Heyland ans Creutz zu bringen ? Petrus den Heiz 

Fand zu verlaugnen ? Ach nein. Aber wie bald mag auß ei⸗ 
nem Eleinen Fuͤncklein ein groffes Feuer werden ? Wann ei⸗ 
ner alsdann vom Hader will fliehen / wann er ſchon hart ver: 
wundet ift / foifts zulang gewartet / und Fan gar ſchwerlich 
entlauffen. Wer aberlaufft / ehe er verwundet wird / da er 
noch lauffen Fan / und lebet ſtets in Zurchten feiner felbften/ der 
handelt weißlich undrecht. Im Anfang feyn dieLuͤſte noch jun: 
ge Kindlein / dieman leicht an den Eckſtein / Chriſto / zerſchmet⸗ 
kern kan. Aber ſorichſt du erſtlich in dieſer Schule das A. Ad- 
mitto, ich laſſe dieſe Gedancken / dieſe Luſt zu / ſo folget bald 
darauf das B. Blandior, ich kuͤtzele mich darinnen: Bald das 

Conſentio, ic) ſpreche Ja darzu: Darauf das D. Dico, 
ich rede ſchon davon / abermals dag E. Kxempla, ich erweiſe ſie 
ſchon in Gebärden / biß endlich darzu kommt das F. Facio, ich 
thue was mich geluͤſtet. Da iſt dann die Suͤnde vollbracht und 
gebieret den Tod. | 
Darum huͤte dic) für demerften Sünden -Biß / dann 
‚derfelbe machet gemeiniglich Tüftern / durch die Luft fället der 
Saame ins Herg / daraus wird die Sünde gebohren / und 
aus der Sünden der Tod / da haft du dann Fein Gefühl 
‚mehr / bift wie ein todter Leichnam / laͤſt dich aus einer 
Suͤnden in die andere fehleppen. Der Glaube iſt wie eine 
‚reine Hauß- Mutter / die auchnicht den geringften Flecken in 
‚ihrem Seräthehabenmag. Darum gibt er genaue Achtung 
aufalle / auch die geringite Gedancken / und hat einen Arg- 
‚wohn darauf / daß fie vielleicht GOtt ſchaͤnden / den Naͤch⸗ 
ſten aͤrgern / und ihn felber aus dem ren » Frieden 9— 

| mod); 
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möchten. Diß macht /daß er endlich freudig fagen Fan mit Pau⸗ 
lo: a Ich bin mirnichtsbewuft. Und mil Job: bMein Gewiſ⸗ 
fen beiſt mich nicht / meines gantzen Lehens halber. u 

Wie aberdas Fleiſch in dir muß gecreugigetund das Boͤſe 
abaefchaffet ; fo muß auch der Beift lebendig gemacht/und das | 
Gute erwecket werden/ gefchicht innerlich im Hertzen durch den. 
H. Geiſt / wann er deinen Verſtand immer mehr und mehr aus 
dem Worte erleuchtet / deinen Willen immer kraͤfftiger und 
mächtiger GOtt nachzeucht. Daiftabernötbig/ daß du die 
Bewegung des H. Geiſtes im Hertzen nicht aus der Acht laſſeſt / 
dein Gemuͤth mit einer ernſten Prüfung offt zu GOtt kehreſt / 
nach der Stimme des Geiſtes im Hertzen ſeuffzeſt / Die Sinne 
und Gedancken / ſo durdy diemannigfaltige Geſchaͤffte ins aup 
ſerliche zerſtreuet find / in dich ſammleſt und zur Ruhe bringeſt / 
damit du ſeiner deſto beſſer warnehmen koͤnneſt / ihm auch / wann 
er klopffet / aufthun / und ſeinem Zug folgen. Das heiſt dann 
im neuen Leben wandeln. > 

Solcher Wandel muß aufrichtig ſeyn. Dannes ift fein 
Ding / das Gott fo ſehr mißgefällt als Heucheley und Falſchheit / 
darum ſpricht Chriſtus / cer wolle die Heuchler ausſpeyen a 
feinem Munde. Ein ſolch abſcheulich Gifft iſt die Heucheleh. 
Und wann er den Halsſtarrigen eine greuliche Straffe an⸗ 
draͤuen will / ſo ſpricht er / daß ihr Theil ſeyn ſolle mit den Heuch⸗ 
fern.d Die Aufrichtigkeit des Hertzens gibt allen Wercken ihr 
Pfund und Gericht / ohn fie muß alles verdorren / wie ein 
Sraͤßlein / das feinen Safft mehr hat : Ohne fie iſt alles un⸗ 
ſchmackhafft / wieeine Speife / die nicht gefalgen noch gewuͤr⸗ 
get iſt: Ohne ſie iſt alles lauter ſtinckend und fodt Ding / wie 
anentſeeltes Aas. Auf dieſen Grund muß der ar J 

| | | andel 
a 1. Cor. 4/4. b Job. 27.0.6. cApoe 3/ 16. d cap. 11. da 
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Wandel gebauet werden / ſonſt iſt er wie ein Hauß / das auf dem 
Sande ſtehet / ehe man es meynet / fo zerfaͤllts. Der aͤuſſerliche 
Schein ohne Hertzen / iſt wieder Pracht der Lilien / die von der 

Hitze verwelcket. Werck ohne Hertzen ſind lauter Betrug und 
Luͤgen / als wann man einem ſcheußlichen Bilde eine ſchoͤne Lar⸗ 
veumhaͤnget. Davidfpriht : a Ich ſuche dich von ganzem 
Hertzen / darumlaß mich nicht irren. Wo in den Wercken 
das gange oder aufrichtige Hertz nicht ift/daift lauter Irrthum 
und Betrug, Die Aufrichtigkeit ft das hoͤchſte Opffer / das 
du Gott in deinem Lebendringen Eanft/ esiftfonft alles in dei: 
nem Wandel lauter Stuͤckwerck / aber was dirmangelfander 
‚Menge und Gröffedes Gehorſams / das erfeget alles die Auf: 
richtigfeit, Dann ein aufrichtiges Herg feuffzet über feine 
Maͤngel und ftrebet mit allem Ernft darnach/daß esmit Paulo 
die Vollkommenheit ergreiffenmöge. Diefer aufrichtige Wille 
iſt fuͤ GOtt die That / zumaln der gute Wille fir GOtt nicht un: 
kraͤfftiger ſeyn kan zu dem Guten / als der Boͤſe iſt zu dem Boͤſen. 
Nun aber wird die Suͤnde durch die Bewilligung vollbracht / 
waͤre es auch / daß das Werck nicht gethan wuͤrde / dann der 
Moͤrder / Ehebrecher / Dieb / lieget mehr in dem Willen als in 
den Wercken / wie ſolteſt du dann nicht auch mit dem guten Wil⸗ 
len daſſelbe zum Guten vermögen ? Der Böfe Wille wird nur 
von feiner eigenen Boßheit regieret/ mit dem guten Willen aber 
wircket Gott felber/fo muß jeder gute Wille mit Gottes&nade 
und Kraft mächtiger ſeyn / als der böfe Wille mit feiner eige⸗ 
nen Boßheit / darum iſt der aufrichtige Wille das Werck für 
GOtt. Die Aufrichtigkeit des Hertzens bedecket alle übrige 
‚Schtachheiten / die dir noch anfleben. Wie mannigfaltig 
md groͤblich ließ ſich David übereilen / durch Die Zehlung des 
| tt 2 Volcks / 

a Pſ. 119. v. 10. 
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Volcks / durch feinen Überfall zum Achis dem König der Phili⸗ 

fter / durch feine angenommene Wahnfinnigkeit / durch den 
mörderifchen Zürfag wider Nabalı doc) ward an ihm nichts 
geftraffet dann nur der Handel mit dem Uria / weil er darinn 

ehr falſchhertzig war. Darum Fanft du bey deiner Aufrich⸗ 
figfeit getroft ſehn / ob du mit vielen Gebrechen behaftet. bift/ 
und das Gute nicht fo vollkommlich thuſt / als du gerne wol- 

teft. Mit Aſſaph Fanft du rühmen : a Iſrael har dannoch 
GOTT zum Troſt / wer nur reines Hertzens ift, Und mil 

David wuͤnſche: CAERR/thue wol den gutenund aufriche 

tigen Hertzen. Ja / GOTT befeftigel /gründet und vermeh⸗ 

ret von Tage zu Tage den guten Vorſatz der Aufrichtigkeit / ee 

fuͤllet ihr Krüglein mit Del/ und blaͤſt mit feinem Geiſt an ih⸗ 
ve Lampen / Daß fie nicht verlöfchen / fein Brünnlein in ih⸗ 
rem Hergen muß Waflers die Fuͤlle haben. Auch die geringe 

fie erde / die du mit _aufrichtigem Hertzen thuft/ haͤlt 
Gott höher als die groffen Werde der Heuchler / dann er 
fihet nicht an wie groß und viel der Menſch thue / fondern 
gie freulic) er es meyne / da müffen Die zweene Schärfflein 
der armen Wittiben den Zehenden dep Pharifäers uͤberwie⸗ 
gen / einem Frommen wird auch ein Trund Faltes Waſſers 
belohnet twerden/ aber ein Deuchler wird wenig Lohns ha 

ben / wann er gleich gantze Tonnen Goldes gebe. Ein auf 

richtiges Gemuͤth kan hertzhafftig feyn in allem Leyden. Wirds 

angefochten von falſchen Zungen / fo darffs keck und kuͤhn 
mit Paulo fagen: c Es iſt mir ein Beringes/ daß ich von 

euch gesichtet werde / oder von einem menfchlichen Tage) 

der HERR aber ifts/ der mich richtee/ welcher auch wird 

ans Kiecht bringen /was im Sinftern verborgen iſt und den 
Rath 

a Pſ.73. v.2. bPſ.11.v. 4. c1r.Cor 5. v. 4. 
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Rath der Hergenoffenbahren. Wann du es aufrichtig mey⸗ 
neſt mit GOtt und den Menſchen / darffſt du nicht forgen/ 
mas die Welt vondir halte. Elias achtet nichts / daß Achab 
u ihm ſprach: aDu biſt der Iſtael verwirret / dann fein Her 
— J viel ein anders. Faͤllſt du in Creutz und Anfechtung/ 
darffſt du dich nicht foͤrchten, dann du weiſt / daß venen/dte 

Gstt aufrichtig dienen / alle Ding zum beſten dienen müf: 
fen. Ja wanns feheinet / als wäre GOtt felbft dein Feind / 
darffit du Dich auf feine Allwiffenheit / und deines Hergeng 

| geugnuß beruffen/und mit Hißfia und Hiob fagen: HERR 

Ben 

u weift/ daß ich für Dir gewandelt habe in der Warheit mit 
volllommenen aufrichtigem Hertzen / und habe gethan / was 
Dir gefallenhat. Mein Gewiffen beig mich nicht / meines gan⸗ 
6 halben. Uber das kanſt du freudig ſterben / und mit Pau⸗ 

Io ſchlieſen: b ch habe einen guten Bampff gefämpffet / ich ha⸗ 
be den Kauff vollendet / ich habe Glauben gehalten / hinfort iſt 
‚mir beygelegt die Crone der Gerechtigkeit / welche mir der Erꝛ 

an jenem Tage/der gerechte Richter geben wird, 

Es beftehet aber die Aufrichtigkeitdarinn / daß du in allen deinen Werden bloß und lauterlich Gottes Ehrefircheft / nicht 
das Gute thuſt aus Lohnfucht/als die Micdlingen/ auch nicht 
das Boͤſe meideſt aus Furcht der Straffe/ alsdie&claven / ſondern mit freyem Geift/aus inniger £iebe zu GOtt. Der 

Heuchler thut aud) zumeilen etwas Gutes / aber wiedie Hun- 
de/ entweder Daß er den Knochen ſuchet / oder den Knuͤt— 
gel fürchtet : Wie die albern Kinder/ welche zum Gebor: 
fam des Vatters bald der Zucker locket / bald die Ruthe tkrei⸗ 
bet. Won ſolchen mag man billig ſagen / was der Satan 
faͤlſchlich vom Hiob faget: Meyneſt daß Hiob umſonſt 

| 3 GOtt 
a . Koͤn. 18.% 17: b 1. Tim. 4: % 2 $: 
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GOtt föcchter ? Ein aufrichtigesHerg fpricht mit David: Pf 
119, 9 Erz ich ſuche dich von gantzem Hertzen. So du in Gtt / 
oder neben GOtt in deinem Gottes dienſt etwas ſucheſt / ſo thei⸗ 
leſt du dein Hertz / und gibſts halb GOtt / halb dem / das du ſu⸗ 
cheſt. Biſt du aufrichtiges Hertzens / ſo gehorcheſt du willig⸗ 
lich und einfaͤltig in allen Stuͤcken / ſiheſt du nicht auf das / was 
Dir gebotten wird/ ſondern auf den der es gebeut / ſprichſt mit 
Paulo: a HLrr/ was wilt du / daß ich thun ſoll? Dann wie 
das War von der Hitze des Feuers fo weich wird / daß man dar⸗ 
aus machen und darein drucken fan / was man will; ſo zer⸗ 
ſchmeitzet und zerfleuſt das goftlicbende Her williglich inalles 
Gute. Bift du aufrichtiges Hergeng/ fo wandelſt du mit Luſt 
und Freuden in dem Gehorfam GOttes / wie Abraham auf 
GOttes Geheiß feines Vatters Hauß verließ / und frölih ing 
Elend zog; du gehorcheitfchnellund ohne Verziehen / wie Pe⸗ 
trus und Johannes / da ſie nur diß Wort hoͤreten von Chriſto / 
Folget mir nach / bald alles verlieſſen / und ihm nachfolgeten. 
Dubiſt mannlich / und erkuͤhneſt dich auch mit Chriſto in den 
Tod zugehen. Der Heuchler gehorchet in guten Tagen) / aber 
wanns Creutz kommt / faͤllt er ab; Ein aufrichtiger Menſch aber 
ziehet die Hand nicht zuruͤcke / die er einmal in Chriſti Hand eins 
geſchlagen hat; Das Hertz / das ſich einmalin GOttes Hertz 
gedrucket hat / bleibt durch die Krafft GOttes beſtaͤndig darin⸗ 
nen behafften: Alſo war Chriſtus ſeinem Vatter gehorſam biß 
zum Todie am Creutz. Biſt du aufrichtiges Hertzens / ſo wan⸗ 
delſt duim Gehorſam GOttes demuͤtiglich ohn allen eigenen 
Wolgefallen / ſchreibeſt dir ſelber nichts zu / ſondern alles allein 
der Gnaden G ttes / ſprichſt mit Paulo: b Nicht ich / ſondern 
die Gnade GOttes / die in mir iſt. Und alsdann biſt du be 

geſchl 
a Act.ꝰ. v. . b I.Cor. 15.9, 10, 

J 

J 

WETTER A — 
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eſchickt zum Gehorſam GOttes / wie fich ein Fleines Ruͤthlein 
Biegen laͤſt und man damit binden kan / was man will. 

| Diefe Aufrichtigkeit erlangeft du ı Imanndudafür haͤl⸗ 
teſt / GOtt fen allenthalben um didy/ als ein gegenmwärtiger Jeu⸗ 
ge / und gewiffer Vergelter / auch der allergeringften Gedan— 
den. Darum ſpricht GOtt zum Abraham: Wandele fuͤr mir 
and ſey fromm / oder aufrichtig. Wer das glaubet / daß er 
allenthalben fuͤr GOttes Augen wandelt, der wird ſich mit kei⸗ 
ner Falſchheit behelffen / fondern gedencken / was hilffts / dag 
ich mich für Menſchen ſchmuͤcke / GOtt fihet doch und durch: 
gruͤndet die verborgene Winckel meines Hertzens. Muͤſteſt du 
dich doch ſchaͤmen / wann das kleineſte Kind ſehen folte/ ſo du et; 
wan was Boͤſes thaͤteſt / vielmehr wirſt du dich ſchaͤmen fuͤr dei⸗ 

nem GOtt. Darum ſetzet auch Paulus beydes zuſammen: 
Wir verfaͤlſchen das Wort GOttes nicht / ſondern als für GOtt 
reden wir. So dencke allzeit / Gott ſihets / GOtt hoͤrets / GOtt 
raͤchets / er wird einmal Zeuge und Richter ſeyn (2.) Wann du 
den Brunnender Heucheley / die Eigenſchafft in dir verſtopf⸗ 
feſt / dann ſo lang dieſer Abgott im Hertzen ſitzet / kan keine Auf⸗ 
richtigkeit Platz darinn haben; So lang du dich ſelbſt Fiebeft / 
kanſt du es nicht redlich meynen weder mit Gott noch Menſchen/ 

darum muſt du dich ſelbſt von Tag zu Tag mehr und gar erken⸗ 
nen lernen / und alsbald / da du dich ſelbſten findeſt / auch wie⸗ 
derum uͤberwinden. Voraus muſt du gute Achtung geben auf 
die Neigung deines Hertzens / und worinnen du dich zum oͤff⸗ 
tern findeſt / auch darinnen zum oͤfftern und kraͤfftigſten ver: 
laͤugnen. (3.) Wann duofft betrachteſt / alſo daß du auch zu⸗ 

gleich inwendig ſchmeckeſt und fuͤhleſt / wie aufrichtig und hertz⸗ 
lich es GOtt und Chriſtus mit dir gemeynet a er 
Bi eines 
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feines eigenen Kindes nicht verſchonet / ſondern fürdichinden 
bitterften Tod dahin gegeben ; Diefer / Da er fein Herb am | 
Greug fo ſchmertzlich blufen laffen; So wirſt du durch eine Ge: 
gen, Liebe angezündet werden / ihm wiederum auftichtig / im | 
Geiſt und in der Warheit zu dienen. Das meynet David / | 
wann er fpricht : a Deine Güte iſt immerdar für meinen Au⸗ 
gen/darum wandele ich in deiner Warheit. Es müfte fürwar ein | 
gottloß Hertz ſeyn / das GOtt nicht folte freulich meynen / da es 
doch fo treulich von ihm gemeynet iſt. (4.) Wann du taͤglich 
eine Gewiffens- Prüfung anſtelleſt / damit nicht die Heucheley 
durch Gewonheit ABurgelnindir ſchlage. Gleich wie ein kluger 
Kauffmann, wann er einen Argwohn hat auf feinen Diener’ / 
daß er etwan untreu handelt / ſtets ein Aug auf denfelben hat / 
und. alle Abend mitihmabrechnet : Somuftdues machenmit 
Deinem unreinen und falfchen Hergen. Ale Abend muft du ei⸗ 
ne Prüfunganftellen/ und fürs Licht ziehen / auch diegeringfte 
Suͤnde / jaaud) daſſelbe mag nur den Schein des Boͤſen hat. 
Diegottsförchkige Seeleift wie ein enger Schud) / darinnen 
auch dag Eleinefte Koͤrnlein drucket. Wie ein zartes Auge / das 
von dem geringſten Staͤublein verletzet wird: Wie ein koͤſtli⸗ 
cher Balſam / welchen dag geringſte Gifft⸗Troͤpfflein verder⸗ 
bet, Dahingegen hat der fleiſchliche Menſch ein weites Gewiſ⸗ 
fen Dann wie der Geiſt Chriſti auf den engen Steige / Yo | 
führet der Welt⸗ Geift aufden breiten weiten Wege/er anal 
les auf fein Gewiſſen dahin wagen / und alles für feinem Ges | 
wiflen verantworten. Der geiſtliche Menſch fchlägt fein Ges 
wiſſens⸗Buͤchlein taͤglich auf. David hat feinem 38. Pfalm |" 
diefen Titul gegeben : Ein Pfalm zum Bedächtnöß. Gleich 

wie ein Haußvatter ein Tag⸗Buͤchlein hat / darinnen er | r 
ages 

adj. 26, v. 3. 
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Tages : Befchäffte verzeichnet s So hat der göttliche Menſch 
ſein Gewiſſen. _ Der fleifchliche Menſch hats auch /aber dem 
bleibts ein verfiegeltes Buch. Der Gottes⸗Menſch greifft 
taͤglich hinein / oͤffnet das Bud) / befindet er / daß ers in 
einem oder andern Dinge nicht fo aufrichtig gemeynet / wie 
er billich hätte follen / fo erfennet er die Gebrechen / machet 
einen zweyfachen Strich hindurch/ einen Waffer - Strid) von 

Thraͤnen / das iſt Die tägliche Reu / und dann einen Blut: 
. Strich aus den Wunden JEſu / das ift die Fägliche Ausſoͤh— 
nung mit GOtt / welche zum Grund hat Ehrifti Verdienſt 

und Fuͤrbitte. Befindet er aber / daß ers in einem oder ans 
derm Stüd treulich gemeynet / fo traͤgt er Holgzum Feuer/ 
zuͤndet das Fuͤncklein an/ und wie er aus diefem Büchlein ſtrei⸗ 
chet das Boͤſe / das er findet/ fo zeichnet er hinein das Gute / das 
er nicht findet / in dem erden Fuͤrſatz der Heiligung erneuert, 
Alſo lernet das Herß Aufrichtigfeit gegen GOtt und Men⸗ 
ſchen / und weiles fich alle Tage fo ernſt⸗ und genaulid) pruͤfet / ſo 
empfindets alsbald einẽ Schlag / wanns nur den allergeringften 
boͤſen Gedancken fuͤhlet / da hat dann die aͤuſſerliche Reitzung ſo 
eine ſtarcke Krafft nicht. Dann ein ſolch Hertz wandelt ſehr ber 
hutſam / huͤtet ſich auswendig und inwendig / daß es nicht den 
frommen GOtt beleidige / und den Frieden feines Gewiſ⸗ 
ſens zerſtoͤre. 

In dieſem neuen Wandel muſt du von Tage zu Tage wach⸗ 
‘fen / biß du erfuͤllet wirſt mit Fruͤchten der Gerechtigkeit / 
und dahin kommeſt / wo alles Stuͤckwerck ein Ende hat. Der 
Welt⸗Menſch macht offt einen guten Anfang / aber bald wird 

er laß undtraͤge. Kummtdaher/ weiler ihm einbildet / er habe 
| 

’ 

j 

fein Chriſtenthum ſchon auf einen fo feiten Fuß gefeget/ daß es —* Yuu niemand 
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niemand leicht umftoffen werde. Iſt ein fchnöder Betrug. Je⸗ | 

ner Heuchlermennte auch / er wolte bey Chriſto ſchon an Die 

Tafel ſihen und hattedas hochzeitliche Kleid noch nicht angezo⸗ 
gen. Die Kinder Iſrael meyneten auch / ſie wolten bald Milch 

und Honig im Lande Cangan zu koſten kriegen / und ihr Hertz 
hieng noch an den Egyptiſchen Knochen. Die rechtſchaffene 

Ehriſten wiſſen wol/ daß ihnen noch viel mangelt / darumjagen 
fie mit dem Apostel Paulo immer dem fuͤrgeſtreckten Ziel nach / 

ob ſie es gleich ſchon ſo weit gebracht / daß ſie mit demſelben ſagen 

koͤnnen: a Die Welt iſt mir gecreutziget / und ich bin der Welt 

geereutziget. Wie der Hirte im Gleichnuͤß von dem verlohr⸗ 

nen Schaafe / die 99. in der Wuͤſten ließ / und das einige mit 
leiß ſuchte / das ihmnoch mangelte. So vergeſſen auch gleich⸗ 

am die etleuchtete Menſchen des Guten / das ſie bereits gethan 
haben / und ſuchen nur das einige / das ihnen noch fehlet/ nem⸗ 
lich die gängliche Derläugnungibrer ſelbſt. Paulus wil/daß 

der inwendige Menſch von Tag zu Tag folle erneuert werden, 
Der neue Menſch ift ein Fleines Fuͤncklein / ein zartes Zweig⸗ 
lein / ein kranckes Kindlein / ein haufaͤlliges Haͤuß lein. Wann 
dumcht aliezeit daran blafeft/bindeft/flickeft und beſſerſt / ſo vers 
liſchts brichts / ſtirbts und zerfaͤllts / ehe du es meyneſt. Ach 

euffze ohn unterlag : 
Ertoͤdt uns durch dein Guͤte / 

Erweck uns durch dein Gnad / 
Den alten Menſchen kraͤncke / 

Daß der neu leben mag / 
Wol hie auf dieſer Erden / 

Den Sinnund all Begerden / 

Und Gedancken haben zu dir. 

a Gal. 2,19, 
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XVII. 

Goͤttliche Liebes-Flamme, 
herfürfcheinend 

Inder Gedult und Langmuth GOttes. 
Eil in der Erneuerung der alte Adam nicht gantz abge⸗ 
legt / ſondern nur geſchwaͤcht wird / fo feyret dieſer giff⸗ 
tige Wurm nicht / dich anzuſtechen / auch wol zumeilen / 

da du am ſicherſten hiſt / mit ſeinem Stachel zu verwunden. 
Hie dultet die Liebe GOttes viel / und regieret dich mit vies 
lem Verſchonen. 

Sie dultet deine Schwachheiten / entſchuldiget die Fehl⸗ 
Tritte / die aus Schwachheit herruͤhren / und hat Mitlehden 
mit dir. Ein ſolch Mitleyden findeſt du Lev. 5/2. Da GOtt / 
wann er anzeigt / wie ſich der Menſch verföhnen ſoll / der ſich an 
einen unbedachten Schwuhr verſchuldet / dieſe Worte hinzu 
ſetzet: Wie dann einem Menſchen ein Schwur entfah⸗ 
zenmag/ceheersbedacht. Solche Redens⸗ Art bezeugt daß der 
fromme GOtt ein Mitleiden habe mit deiner ſchwachen Natur, 
Das meynet auch Paulus / wann er von denen / die aus 
Schwachheit gefallen ſind / ſpricht: a Sie ſind von einem Fehl 
oͤbereilet · Leget damit die Schuld guf den Satan / die verfuͤh⸗ 
riſche Welt / und das ſuͤndliche Fleifch, welche mit ihren Verſu—⸗ 

ungen der Seelen nachgehen / und ihr offt zuvor kommen / ehe 
ſie recht erweget / was ſie thut. 
Geſchichts / daß du ſuͤndigeſt / fo betruͤbt ſich die Liebe GOt⸗ 
tes nicht anders als ein from̃er Vatter Leyd empfindet uͤber ſei⸗ 
ne ungerathene Kinder, So MP und tieff iſt |. 

| uu 2 wolte 
a Gal. 6. v. 2. 
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wolte gernihre Güte der Seelen mittheilen/ wanns der Sun: 
der verhindert / da trauret ſie. Diß mag Fein Herß begreiffen/ / 

daß der GOtt / der in feinem Weſen unleydbar iſt / dannoch ley⸗ 

det in feiner Liebe / und zwar nicht etwas zu empfangen / ſondern 
fich ſelbſt mitzutheilen / als wann eine Mutter ihrem Kinde die 
Bfruͤſte reichen will / das Kind will ihr nicht /_ da thuts der 
Mutter wehe und weinet. Wer mag ohne Thränen an die | 
hergliche Leyd und Liebes» Thränen des fürfenDeilandes den: 
cken / die ervergoffen über die Halsitarrigkeitdes Juͤdiſchen 
Volcks ? Solche Thränen weineter noch heut zu Tage / wann 
du ſeine Güte von dir ſtoͤſſeſt / wanns moͤglich waͤre möchten | 
feine heilige Wunden zerſpringen und Blut weinen. Paulus | 
ermabnet die Ephefer : Betrüber nicht den H. Geiſt / damit | 

ihr verfiegelt feyd aufden Tag der Erlöfung.a Der H. Geift 

hat feine Schule im Hergen/ da lehret ermabnet / warnet/ 
tröftet er. Wann nun ein frommer Schulmeilter betrübf 
wird / wann ervor Augen fihet/ daß feine Ermahnung von den | 
Schülern nichts geachtet wird; So betrübeftduden H. Geiſt / 
wann du der Suͤnden nachhaͤngeſt / die er inwendig ftrafftim 

ergen. 4 

? Diefe Liebe laufft auch den irrenden Schäflein nad) und 
ſuchet ſie wieder. Je weiter du von GOtt geheſt / jetiefferges | 
raͤthſt du in die Irr / wanns GOttesLiebe nicht gut mit dir mey⸗ 
nete / möchte fie dich immerhin fahren laſſen. Aber ſie kommt 
dir zuvor / reitzet / locket und flehet dich zu deinem eigenen Heil. 
Jud. 19. lieſeſt du von einem Levitiſchen Manne / welcher ein 
Kebsweib zur Ehe genommen von Bethlehem Juda / als daß 
felbe gehuret hatte / und von ihm zu ihres Vatters Hauß gelauf "I 
fen / auch vier Monat daſelbſt geblieben war / macht er ſich auf | 

um 
a Eph. 4.v. v. 30. 
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und zog ihr nach / daß er freundlich mit ihr redete / und ſie wie⸗ 
der zu ſich holete. Das muß freylich ein frommer Mann gewe⸗ 
ſen ſeyn / der feinem ehebrecheriſchen Weib nachgezogen/ und 
mit freundlichen Worten wieder zu ſich geholet. ber alſo laͤſt 
ſich auch vermercken die Liebe GOttes: Jer. 3. Wann ſich ein 
Mann von ſeinemWeibe ſcheiden laͤſt / und ſie zeucht von ihm/ und 
vnimmt einen andern / darff er fie auch wiederum annehmen? 
Du aber haft mit vielen Buhlen gehuret / doch komme wies 

der zu mir / fpricht der HErr Wie ſuͤß locket bald darauf die 
Liebe GOttes das abtruͤnnige Iſrael: Jer. 3. Kehre wieder du 
| unge: Iſrael / fo willich mein Antlig nicht gegen euch verz 
ſtellen / dann ich Bin barmhergig / und will nicht ewiglich zuͤr⸗ 
nen. Bekehret euch ihr abtrünnigen Binder / dann ich willeuch 
mir vertrauen / und will euchholen. Dergleichen füffe Locfung 
findeſt du im Hohenliede Salomonis am 9. Kehre wieder / kehre 

wieder / © Sulamith / kehre wieder / kehre wieder / daß wir 
dich ſchauen / und Matth. ı 1. Kommet her zu mir / ihr Irren⸗ 
den zu eurem Weg / ihr Blinden zu eurem Licht / ihr Schaͤflein 
| au eurem Hirten / ihr Huͤnlein zu eurer Gluckhennen / ihr Suͤn⸗ 
der zu euer Gerechtigkeit / ihrThoren zu eurer Weißheit / ihr Ge⸗ 
fangene zu eurer Erloͤſung / ihr Kaͤmpffer zu eurer Kron / ihr 
Krancken zu eurem Artzt / ihr Elenden zu eurem Troft / ihr 
' Matten zu eurer Erquickung / ihr Muͤden zu eurer Stärcfe/ 
ihr Verlaſſenen zu eurem Schutz / ihr Betruͤbten zu eurer freude, 
Kommt her zu mir alle/die ihr muͤhſelig und beladen feyd/ich wil 
‚ euch erquicken. Hoſ. 2. läftfichdie Liebe GOttes zudem Volck 
Iſrael alſo tröftlich vernehmen : Sihe / ich will fie locken/ und 
‚will fie in eine Wuͤſte führen / und freundlich mit ihnen reden. 
Wie eine Gluckhenne die Kuͤchlein mit ſuͤß⸗ lockender Stimme 

an ſich zeucht / ihnen die Koͤrnlein zu geben die ſie hat gefunden) 
Ä | 3 un 

| 
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und fie unterihren Flügeln für der Gewalt des Raubvogels zu 
fehügen : ſo locket dich GOttes Liebe an ſich / fo wol dapfiedie 
Gutes thue / und ihre Gnadenkoͤrnlein einſchuͤtte / als auch / daß 
— en * Boͤſen bewahre / damit der hoͤlliſche Raubvogel 
ir ni ade. | 
‚ Und nicht allein zeucht die Liebe GOttes / wann du geſuͤn⸗ 

diget haft/ did) zufich mit güldenen Ketten / durch die innerliche 
holdfelige Berührung des Geiſtes / durch freundliche Lippen 
der Prediger/ Durch viel ſuͤſſ und theure QBolthaten ; fondern | 
auch / wanns hart halt mit eifernen Ketten / durch Greuß und 
Zrübfal / dann fo ernftlich meynet fie es mit deiner Seligfeit] / 
ehe fie dich ließ verderben/ müfte aus Himmelund Erden lauter 
Ereutz und Ungluͤck werden. Wie mandyes Kind läftfidy ehe 
zum Gehorfam bringen mit der Ruthen / alsmitdem Zuder? 
GOttes Liebe verfucht es auf allerley Weiſe / bald kuͤſſet bald 
ſtaͤupet ſie / und wuͤrde ſonſt manche Seele umkommen / die nun 
durch ihre Zucht⸗Ruthe befehret wird. Sp muſte auch je⸗ 
nem verlohrnen Sohn das Creutz der Buß⸗Prediger ſeyn / der 
ibn aufmunterte / daß er in ſich ſchlug / feine Sünde erfante/ 
und wieder kehrte zu feinem Vatter: Auf ſolche Art hat SD 
den David offt geholet / wie wir finden in ſeinen Buß-Pfalmen. 
Kein Prediger mag die Buſſe fo kraͤfftig und eiferig predigen/ | | 
als das Liebe Greug. — * A 

Laͤſt bu dich dann finden / ſo erfreuet ſich die Licbe GOttes / 
nicht anders / als einer der Perlen / Kleinodien / und einen theus J 
ren Schatz findet. So werth haͤlt GOttes Liebe deine Seel / O 
Suͤnder / der du doch lauter Staub und Unflat biſt. Chriſtus 
hats abgebildet Luc. g. am Vatter der ſeinen verlohrnen Sohn; 
am Hirten / der ſein verlohrnes Schaaf; am Weibe / das eine | 

verlohrr 

une 
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verlohrnen Groſchen mit Freuden und Frolocken wieder gefun⸗ 
den. Jener Vatter / daer feinenverlohrnen Sohn von fernefa- 

he / ward er voll Freuden / lieff ihm entgegen / fiel ihm um den 
Halß / Eüffete ihn / Chat ihm neue Kleider an / fChlachteteein 
Kalb / und bereitete ein Freuden - Mahl; So macht esdein 
GOtt / kaum haſt du in dich gefchlagen/und deine fündigellnart 

erkgnt / kaum haſt du die ſaͤuiſche Welt⸗Treber verlaſſen Faum 
haſt du uͤber deine Sünde geſeuffzet / und geſprochen: a Vatter 
ich habe geſuͤndiget im Himmel und für die / alsbald wird 

Gstttfroͤlich / hertzet und Eüffet dich mit feiner Liebe / hanget dir 
das Kleid der Unſchuld Chriſtium / erfuͤllet dein Hertz mit Troſt 
und Freuden. Und dieſe Freude muß nicht allein Gtt und dir 
bekant / ſondern auch allen Engeln und Auserwehlten offenbah⸗ 

ret werden / da heiſts: Freuet euch mit mir / ich habe mein 
Schaaf wieder funden / das verlohren war. Damit wird 
dann erfuͤllet / was der Heiland fpricht : Es wird Freude ſeyn 
für den Engeln GOttes im Himmel / über einen Suͤnder der 
Buſſe thut. 
Oder hochtheuren Lieben der groſſe GOtt / der ihm ſelb⸗ 
ſten hoͤchſt genuͤglich iſt / und ſeliglich ohn einigen Mangel in ſei⸗ 
ner Vollkommenheit ruhet / der groſſe GOtt / der feines Men⸗ 

ſchen bedarff zu ſeinem Wolweſen / erfuͤllet Himmel und Erden 
mit Frolocken und Jauchzen / wann du dich / armer Suͤnder / zu 
ihm bekehreſt / du Wurm und nichtigſter Schatte. Bedencke 
es Seele / wie theuer die Liebe GOttes ſeyn muͤſſe / die ſich 
ſohoch ergoͤtzet wann ihr Geſchoͤpff / der elende Staub / aus 
Bm * Noth errettet / zur himmliſchen Seligkeit ge- 

racht wird. 
| Was wilt du darzu ſagen / daß GOttes Liebe dich auch / 

wann 
a Luc. 15.v. 13. bLuc. 15.0. 16, 
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wann dufchwachglaubig und Fleinmüthig bift/ annimt? daß fie | 
dir / wann du Buſſe thuſt / ihr Honig zu ſchmecken gibt/ dir da⸗ 
mit Die bittere Sünden: Reue gleich ſam verfüffel/und dich mit | 
dem Manna an ſich haͤlt / damit dunicht nach den Fleiſch⸗Toͤpf⸗ 
fen Egypti wiederum luͤſtern werdeſt: Du muſt hie mit David 
ruͤhmen: a Wie theuer iſt deine Guͤte / O GOtt! es 

Laͤſt du dich aber nicht finden/ fo trägt und dultet dich die 
Liebe GOttes Gedult ifts/ daß ſie mitten im Lauf der Sünden 
deine Natur erhält/und fchaffet die Bewegung. Vermoͤchteſt 
du doch feinen Finger zuregen/ oder eine Hand auszuſtrecken | 
wann GDLE feinen Einfluß zurück hielte von ihm muß alle | 
Kraft und Bewegung fommen/aud) in dem Augenblick / wann 
du deiner Glieder migbraucheft zum Dienft der Ungerechtige 
Teit/ und mitdenfelben wider ihn ſtreiteſt. Gedult ifts/dag die | 
G0Ott die Ereaturen zur Sünde dienen laͤſt bda fiedoch fo änge | 
ftig ſeuffzen wie ein Weib in der Geburt/ und wolten gerne loß 
ſeyn vom Dienftedes vergänglichen Wefens. Wann dir we 
der die Luft Athem / noch die Sonne Licht gäbe/ fo moͤchteſt du | 
Fein fündliches Werck vollbringen. Gedultifts/ dag GOtt 
nicht alsbald / warn du fündigeft / die Creatur wider did) zur” 
Rache ruͤſtet: Hafer der Erden Fönnen gebiethen / daß ſie die 
Aufrührer zu Mofis Zeiten folte verfchlingen/ fo Eönt er noch 
ihren Schlund öffnen daß dein fündlicher Leib wiein fein Grab 
hinein finde : Hat die Lufft auf fein Befehl die erfte Welt mit 
Waſſer bedecken/ und über die fünf Städte Feuer werffenmaß I 
ſen / wie leicht möchte fienoch dein arges Hers-rftichen : Aber 
Die Liebe GOttes regierer dich mit vielem Dulten/ mit groſſem 
Verſchonen. Gedult iſts / dag dich GOtt mitten im Lauff der 
Sündenmit fo vielen Wolthaten uͤberſchuͤttet / dich ſo rn; 

erhaͤlt / 
aPſ. 39.0.8 b Roms8. 
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erhaͤlt / ſo vaͤtterlich ſchuͤtzet / ſo ſorgfaͤltig regieret. So du diß 
secht bedenckeſt / erkenneſt du hie einen Abgrund der ſuͤſſen Liebe. 
Welcher Vatter nimmt ſich des Kindes an / das ihn mit Faͤuſten 

ſchlaͤgt / oder ins Angeſicht ſpeyet ? Doch findet man zumeilen 
ein frommes Vatter⸗Hertz / das fein Kind mitZucker zum Ge⸗ 
horſam locket 3 fo machts auch GOtt mit dir. Ob gleich 

dein Hertz taͤglich die Boßheit quillet / fo hoͤret doch) fein Lie⸗ 
bes⸗Bruͤnnlein nicht auf / lauter Güte und Gnade zu quel⸗ 
Im. Ein Menfch vermag nicht leicht Boͤſes zu empfangen / 
und Gutes mitzutheilen; GOtt aber ift fo unergründlich 
| range und guͤtig / daß erdeine Boßheit mit feiner Gute über: 
windet. 
Wie aber GOttes Liebe gedultig / fo iſt fie auch langmuͤ⸗ 
thig / enthält ſich des Zorns und der Straffe / gibt Zeit und 
Raum zurBufe. Gott koͤnte ja wol alsbald feinen Ernft 
ſehen laffen / und dic) in dem Augenblick / da du fündigeft / 
mit Blitz und Donner zur Höllen ftoffen / aber weil er 
langmuͤthig iſt / fo fraffter nicht bald : Daber fpricht er 
beym Propheten = Darum bin ich ummeines Namens wil⸗ 
‚ den gedultig / und um meines Ruhms willen / will ich mich 
dir Zu gut enthalten / daß du nicht ausgerorter werdeſt. 
Iſt ein Gleihnuß genommen von einem folchen Menfchen / 
der zwar fein Schwerdt gezucket hat / aber enthaͤlt ſich noch / 
und will nicht zuſchlagen / darum / daß ihn des andern jam⸗ 
mert; Alſo jammert GOtt deines Elendes / und mag nicht 
gern deinen Jammer anſehen / wie ein guthertziger Vatter 
das Ungluͤck ſeiner armen Kinder nicht mag vor Augen haben / 
und eben darum enthält er ſich dir zu gut / dann fo er wuͤrde 
zuſchlagen / fo wuͤrdeſt du wie ein Staub zerfallen / wie ein 

tr Chatten 
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Schatten vergehen / das jammert ihn und ſein Hertz will ihm 
brechen / darzu will er gern daß feine Freundlichkeit und Lang 
muth von dir gepriefen werde / und du ſpraͤcheſt Ey das muß ein 

guͤtiger und barmhertziger GOtt ſeyn / der ſo lange Gedult hat 
mit mir armen Suͤnder. a I 

Alſo fällt die Langmuth GOttes ins Schwerdt / und hält 
ihn daß er nicht zuſchmeiſt. Wie lang enthielterfich/dag er die | 
Suͤndfluth nicht kommen ließ über die erfte Welt * Ich will ih: 
nen/ ſprach er/noch friſt geben hundert und zwangig Jahr.a | 

Und wie die Langmuth GOttes nicht balde / ſo ſtrafft fie 
auch nicht gerne. b Darum harret der HErr / daß er euch gnaͤ⸗ 

dig ſey / und hat ſich aufgemacht / daß er ſich euer erbarme. 
Hie hoͤreſt du / warum GOtt fo lang mit der&traffe ausbleibe? 
Er hat mehr Luſt gnaͤdig zu ſeyn und ſich zu erbarmen / als zu 
ſtraffen. Das meynet auch Paulus / wann er ſpricht: GOttes 
Zorn vom Himmel wird offenbar über alles gottloſes We⸗ 
fen / und Ungerechtigkeit dee Menſchen. Ach! Das lieb: 

reich vorſcheinende Hertz genft nicht alsbald feine Zorn: Sch 
le über dich aus / fondernzeiget fie nurinden Dräuungen ſei⸗ 
nes Worts / ob dich vieleicht der Schein ſchrecken und befehren | 
möchte. Ein Vatter / der feines Kindsgern ſchonet nimme | 
zwar die Ruthe zur Hand / und offenbaret Damit dem Kinde fer 
nenZorn / aber er hat doch Feinen Sinn zu ftäupen/ fondern 
will nur / daß ſich das Kind fördhten und Leyd tragen fol. Gen, 
3.ftchet gefchricben/daß / aGOtt Adam nach demFall fuͤr Ge 

richt fordern wolte / habe er gewandelt im Garten / nachdem der 
Tag kuͤhl worden war : So freundlich iſt GOtt / wann er dir 

Gutes thun will/ fo lauffet er mit vollem Horn auf dich zu / er 
freuet ſich wie ein Held feinen Liebes-Weg zu lauffen. | 

huͤp 2 

en 

a Gen.« / benz: cHKomı/ıy, 
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huͤpffet auf den Bergen/ und ſpringet auf den Huͤgeln. Aber 
mann er dich um der Sünde willen richten und ftraffen foll / fo 
wandelt er / das iſt / gehet Tritt für Tritt / dann er hat nicht Luft 

zuſtraffen / darum fragt er auch erſtlich Adam wo biſt du ? 
Ob du vielleicht durch dieſe Stimme zur Erkaͤntnuͤß deines elen: 

Den Zuſtandes moͤchteſt gezogen werden? Dann wann du dein 
Elend erfenneft / fo iſt eralsbald bereit ſich dein zu erbarınen. 
Wie ungern Gtt die Sünder firaffe/lchret Efaias : b Sihe 
ſpricht er / dee HErrn Name kommt von ferne/ fein Zorn bren: 
net und iſt ſehr fhwer. Der Name GOttes iſt GOtt ſelber mit 
‚feiner raͤchenden Macht / dardurch er dem Gottloſen befannt 
wird / wie man einen bey feinem Namen kennet. Was iſts aber/ 
daß der Prophet ſpricht: Des HErrn Name kommt von fe ne. 
‚Sn Gtt lebeſt / webeſt / und biſt du. So ein Fiſch nich lang 
ne ein Bogelnicht lang ohne £ufft dauren Fan / fo 
kanſt du viel weniger Dauren ohne GOtt. Du bift mehr in 
Gott / dannder Fiſch im Waſſer / der Vogel in der Zufft/ und 
G0tt iſt dir viel naͤher / als du dir ſelber bift. Ach ja / mit ſei⸗ 
‚ner Gnaden iſt er dir nahe / wann du ihn foͤrchteſt / aber mit ſei⸗ 
nem Zorn kommt er von ferne / dann er hat nicht Luft zu zuͤrnen / 
weil er die weſentliche gruͤndlicheLiebe iſt. Einer Feuersbrunſt / 
die noch ferne iſt / kanſt du entlauffen / darum laͤſt GOtt ſein 
Zorn » Feuer von ferne anbrennen / daß du ihm durch Buß und 
‚Gebetenteinneft. Darum ſpricht auch die Schrifft / daß er ein ‚fremdes Werck thue / wann er die Suͤnde ſtraffet Der HErr 
wird ſich aufmachen / und zuͤrnen / dag er fein Werck thue auf 
‚eine andere Weife/ und daß er feine Arbeit thue auf eine an⸗ 
dere Weiſe. Es iſt je Liebe warn GOit über das Boſe zür: net / dann ſo inniglich liebet er feine — / daßer * 

E 2 an i 
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kan nicht über die Sünde zuͤrnen: Auch bewegt ihn Dazu die Lie⸗ 
be/die er zu dir traͤget / wie ein Vatter aus Liebe zuͤrnet ͤber 
den Ungehorſam ſeines Kindes: Dennoch ſpricht hie der Pro⸗ 

phet / Zuͤrnen ſey nicht GOttes Weiſe / und Straffen ſey nicht | 

Gottes Arbeit. Das macht / Gottes Zorn und Straffeift | 
eine Arbeit der Sünden. Gleichwie der Regen eine Arbeit 

der Erden iſt Cdenn er wird aus der Erden und des Meeres | 
Duͤnſten gefammlet/ und in der£ufft zufammen geführet I | 

und fällt doch aus der Lufft! So ift die Straffe eine Arbeit 
der Suͤnden / und kommt doch von GOtt / Deut. 3 2.fpricht der |; 
Her: a Wann ich den Blitz meines Schwerdtes wetʒen wer⸗ 

de/ und meine Hand zur Straffe greiffen wird / fo will ich 

mich wieder raͤchen an meinen Feinden / und denen die mich 

haſſen / vergelten. Hie iſt faſt Fein Woͤrtlein / das nicht die Lang⸗ 
muth GOttes preiſe. Sein Zorn wird ein Blitz genannt: Der 
Blitz der von oben herab faͤhret / iſt ein erhoͤheter Erden⸗Dunſt: 

So iſt GOttes Zorn ein Dampff deiner Sünden. Es wird 
diefer Zorn ein Hand-Griff genannt: Wie der Hand⸗Griff 
des Beyls / das den Baum fället / zuvor aus dem Baum gez | 
fehnitten wird; So hauet GOttes Zorn den Sünder nieder] 
nachdem er zuvor durch die Sünde angezündet iſt. Aber/ 

ach der theuren kangmuth GOttes ! Er zurnet nicht ploͤtzlich / 
und fchlägtnicht alsbald den Sünder nieder / fondern wetzet 
zuvor fein Schwerdt/ und greifft zur Rache / obs vielleicht 
der Sünder mercken / und ſich befehren möchte/denn er will lie⸗ 
ber ſchonen / als verderben. Da Iſtael das guͤldene Kalb an⸗ 
gebetet hatte / ſprach GOtt zu Moſe: b Laß mich / daß mein 

Zorn uͤber fie ergeimme/ und fie auffreffe. So leicht Fan die 

ohnmächtige Creatuꝛ den allmaͤchtigẽ Schoͤpfer NN 
raf⸗ 

a Deut. 32,v,41« b Exod.32.v.20. 
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ſtraffen gilt/ da ihn weder Himmel noch Erde halten mag/wann 
er Gutes thun will. Ein holdfeligesBild derfangmut findeft du 
Gen. 19. Dazivarder Sohn GOttes mit zween Engeln zum 
Abraham kommt / aber wann Sodom und Gomorra ſol verder⸗ 
bet werden / ſo bleibet Gott zuruͤcke / und muͤſſens allein die Engel 
verrichten / denn er mag nicht anfehen den Untergang der Suͤn⸗ der / und zürnen iſt nicht feine Weiſe. Es ift ja Gott ein gerechter 
Gott / und die Gerechtigkeit iſt ſo hoch in ihm / als die giebey 
denn alle Goͤttliche Eigenfchafften find ihrer Natur nach gleich in GOtt. Doch uͤbet er lieber Barmhertzigkeit als Gericht. 
Darum ſpricht Jacobus 2. daß ſich die Barmhertzigkeit ruͤhme 
wider das Gericht. Und David erhebet zwar die Gerechtigkeit 
GoOttes;: a Deine Gerechtigkeit ſtehet wie die Berge GOlles/ 
und dein Recht wie groſſe Tieffen: Aber die Liebe preiſet er viel⸗ ‚mehr: b Deine Gnade reichet ſo weit der Himmel iſt. Das iſt 
fuͤrgebildet im A. Teſtament an dem Gnadenſtuhl / der über die Bunds ⸗Lade / darinn die Geſetz Tafeln Iagen/fkunde. 
Muß aber GOtt dich Sünder ſtraffen in deiner Boßheit / ſo 
bleibt er doch langmuͤthig / er ſtraffet aus und in Liebe / wie die 
Bienen ihren Stachel mit ſuͤſſen Honig eindrucken / alſo iſt das Wanna bey der Ruthen / Daß die Liebe die Straffe verſuͤſſe. 
Wie laͤſſt ſich diekangmuth GOttes vernehmen im 89. Pſalm: 
Wann meine Kinder meine Geſetze verlaſſen / ſo will ich ſie mit 
der Ruthen heimſuchen / aber meine Gnade will ich nicht yon 
ihnen nehmen. ab ER 
Gsttes Straffe iſt nur ein Kinder-Rüthlein/ und meys nets nicht boͤß; Er züchkige nicht wie ein Moͤrder / fondern 
wie ein Argt / auch gedenckt er mitten in der Züchkigung an 
Gnade. Wañ Truͤbſal da ift/fo gedenkeſtu der Barmherzigkeit.e J * Die 

aPf 36. v.7. bPſ. 1oz. v. y. e Habae. 4. 2:2 
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Die Zuͤchtigung iſt nur ein Woͤlcklein / hindert zwar den 
Schein der Gnaden-Sonnen / tilget ihn aber nicht gaͤntzlich. 
Alſo muß der Regenbogen zugleich das Ungewitter / und den 
goͤttlichen Gnaden-Bund zeigen / denn nach dem Ungewit⸗ 
ter laͤſt GOtt die Sonne wieder ſcheinen. | 

Und wie GOtt in Liebe/ dich Sünderftraffet/ fo ftrafft ee | 
auch mit linder Hand. Seine Langmuth ift eine fromme Nutz | 
ter / die ihr Kind nicht hart ftäupet. Deine Sünde ift doc) alls | 
zeit gröffer als GOttes Straffe / darum ſpricht Die Schrift | 
von feinem Zorn / daß erherabfrieffe.a Seine Bnade ſchuͤt⸗ 
tet er reichlich über dich aus / wireinen Strom; aber feinzorn | 
fälltnurtropffenweiß. Doch werder Tropffen nicht achtet! / 
wird einmal den Daumel: Keldy rein austrincken müffen / der 
mit SrimmundSifftgefülletift. J 
Auch zeiget Dir Die Liebe GOttes mitten in der Straffe Weg 

und Weiſe / wie duder Gefahr entrinnen mögeft/ nemlich "z | 
Buͤſſen und Beten. Fährt denn einglaubiger Seuffzer aus: 
dir fo gereuet deinem GOtt alsbald der Straffe / dannerift 
guädig/ barmhergig / gedultig/ und von groffer Güte / und | 
reuet ihn bald derStraffe. bDas macht/ er kan deinen dammer 
nichtlang anfehen/ darzu gehet ihm feine Straffe von Hergen/ 
fondern feine Luſt iſt Gutes zuthun/und feine Natur ift Lieben, | 
Ah daß du doc) fo einen freundlichen GOtt noch erzoͤrnen 
magft/ foein edles / liebreiches Herß/ fo eine holdfelige Natur / 
darinnen alle Gütigfeit verfchloffen ift / mehr als der groſſe 
Himmelund die breite Erde fan faſſen. Es dauret deinen GOtt / 
wann er dich ſtraffen ſoll und dich dauret der Sünden nid 
Er plaget die Leute nicht von Hertzen. Es ift gleichfam wi⸗ 
der ſeine Natur und weſentliche Guͤtigkeit / und gehet ihm wie 

einer 
a Hiob. 3. v. 23. b Joel. 2.v. 13. Thran. 3. v. 33. 
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einer Mutter / wann die ihr Kind geſtaͤupet hat / ſo thuts ihr offt 
wehe / und faͤngt an mit dem weinenden Kinde zu weinen / alfo 
gereuet auch GOtt der Straffe. 
Magſt du / was dann GOtt zu ſolcher Langmuth bewege? 
fo wife, Daß er die alleredelſte / zartefte / gütigfte/ freündlichſte / 
wildeſte und poldfeligfte Natur habe, Ein edel Gemuͤth iſt lang⸗ 
ſam zum Zorn / und ein freundliches Hertz wird nicht leichtlich 
entruͤſtet. Darnach iſt GOtt das baͤrmhertzigſte Weſen / dein 
Elend gehet ihm ſchnell zu Hertzen / machet / daß er duldet / und 
ſchonet. Darum nennet Zacharias dieſe Barmhertzigkeit ei⸗ 
ne hertʒliche Barmhertzigkeit.a Dadurch fein innerſtes gleichſam 
bewegt wird / wie das muͤtterliche Hertz im£eibe wallet über den 
Sammer des kranckenKindes. Gott ſpricht ſelbſt: Jer. 31. v. 20. 
‚Mein Hertz bricht mir / wie ein zartes Zweiglein leicht gebrochen 
‚wird. Dein Elend gehet ihm zuHertzen / und thut ſo wehe / als 
wann dir ein Stuͤck vom Hertzen gebrochen wuͤrde. Dergleichen 
Troſt gibht GOttes Rede / Hoſ. 11. Meine Barmhettzigkeit 
iſt zu bruͤnſtig. Wie ein Feuer das Holtz friſſt und das Wax am 
Feuer zerſchmeltzet; ſo muß dein Elend in der Barmhertzigkeit 
Go0ttes zerrinnen und vergehret werden. Auch iſt Gottes Liebe 
langmuͤthig gegen die Frommen / weil fieeinen Fuͤrſprecher ha⸗ 
ben bey GOtt / nemlich JEſum Chriſt / der gerecht iſt / der iſt die 
Verſoͤhnung fuͤr die Sünde ı.Zob.2. So wohnet auch der 
— in ihnen / und vertritt ſie mit unausſprechlichen 
‚Seuffzen. 
Beyny dieſem Feuer muß dein Lichtlein angezündet werden/ 
daß du GOttes Gedult und Langmuth hoch halteft. Darzu er⸗ 
mahnet Petrus: c Die Gedult des Errn achtet für eure Se⸗ 
ligkeit. Wann GDit alsbald / da du fündigeft/ zoͤrnen und 
! ſtraffen 

a Luc. 11.v.7. 3. b Rom. 8. ca Pet.3. v. 13. 
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ſtraffen wolte / ſo waͤre es gethan mit deiner Seligkeit / daß du 
ſelig wirſt / haſt du allein der Gedult und Langmuth GOttes zu 
dancken. Diß bedencken wenig Menſchen / und fahren zum 
Teuffel. Die Gedult des HErrn achtet fuͤr eure Seligkeit. 

Es will dir nicht gebuͤhren / daß du der Gedult und Lang⸗ 
muth GOttes zur ſuͤndlichen Freyheit miß braucheſt. Erſchreck⸗ 
lich iſt Pauli Rede: a Verachteſt du O Menſch den Reichthum 
der Guͤte / Gedult und Langmuͤthigkeit GOttes? Weiſt du 
nicht / daß dich GOttes Guͤte zur Buſſe leitet? du aber nach dei⸗ 
nem verſtockren und unbußfertigen Hertzen haͤuffeſt dir ſelbſt 
den Zorn aufden Tag des Zorns und der Offenbahrung des 
gerechten Berichts GOttes. Hie ſtellet dir der Apoftel einen 
zweyfachen Schaß für / den Schag der Güte / Gedult umd 
Langmuͤthigkeit / dann auch den Schaß des Zorns und Gerichts 
GOttes. Verachteſt du jenen / ſo erlangſt du dieſen. Auf GOt⸗ 
tes Langmuͤthigkeit ſuͤndigen / heiſt einen Schatz der Goͤttlichen 
Straffen ſam̃len / da ſtrafft dann die Gerechtigkeit deſto haͤrter / 
je laͤnger die Guͤte hat verſchonet. Vielmehr muſt du dich mit 
Gottes Gedult und Langmuth in deiner Schwachheit ſtaͤrcken / 
in deiner Bloͤdigkeit troͤſten. Biſt du jaͤch zum Fall / ſo iſt 
G0Ott langſam zum Zorn / wirfft dich die Schwachheit zu Bo⸗ 
BE fragt / hält und richtet dich die Gedult GOttes wie 
er auf. | | 
Endlich mußt du bey der Langmuth GOttes indieSchule ge 

hen / daß du auch geftärcker werdeft mit aller Krafft nach feir 
ner herzlichen Macht in aller Gedult und Langmüchigkeit 
mit Freuden / wie Paulus feinen Coloſſern wünfchet.b Da 
nennet er die Langmuth und Gedult der EhriftenStärd. Der 
Meltmann hält für feine Staͤrcke wann er alsbald dem Feind 
begesnen/ und was ihm zu Leyde gefcheben ift/ erwiedern kan / 

'a Rom. 2.9.45 bEıd.ın ven 

| 
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aber das ift bey einem Chriſten Feine Etärcke / fondern eine 
Schwachheit / ſtechen können auch die Schlangen/ blaffen und 
beiſſen Eönnen auch die Hunde / Fragen Fönnen auch die Katzen / 
aber ertragen und dulten Eönnennur die Chriſten. Im z. Capitel 
will der Apoſtel / daß ſie anziehen ſollenGedult und Langmuth. 
Schwer iſts dieſe Tugend zu uͤben / dann die verderbte Natuͤr 
iſt zumzorn und zur Rachgier geneigt / und der Geiſt entruͤſtet 
fie offt / der in den Apoſteln wuͤnſchete daß Feuer vom 
Himmel fallen / und die Samariter verzehren ſolte. Viel moͤ⸗ 
gen nicht ertragen / wanns nicht nach ihrem Kopff gehet / viel 
weniger / wann ihnen Leyd geſchicht. Viel mögen auch ihren 
Zorn im Hertzen nicht bergen / ſondern ſpeyen den Gifft her⸗ 
aus / find ungehalten in Worten und Wercken / draͤuen / ſchel⸗ 
ten / fluchen / fchlagen : Viele beſaͤnfftigen zwar dig Gifft— 
Thier im Hertzen eine Zeitlang / laſſens aber doc) ungetoͤdtet / 
kommt dann Gelegenheit / Zeit und Ort / ſo beiſt der Hund 
von ſich / raͤchet und zuͤrnet. Aber diß alles iſt ein Stuͤck vom 
alten Adam / und muß ausgezogen werden / wie lang wilt du 
dich ſchleppen mit den alten zerriſſenen Lumpen ? So viel un⸗ 
ſer getaufft ſind die haben Chriſtum angezogen / Chriſtus 
aber iſt lauter Sanfftmuth und Liebe / Gedult und Langmuth 
Darum ermahnet Paulus an ſelbigem Ort: a Vertraget einet 
den andern / und vergebet euch unter einander / fo jemand 
Rlage wider denandern hat / wie Chriftus euch vergeben hat / 
alſo auch ihr: Wie dig Gebot in die Ubung zu bringen fey/ of: 
fenbahret der Geiſt durch denſelben Apoſtel: bLieben Bruͤder / 
ſo ein Menſch von einem Fehl uͤbereilet wird / ſo helfft ihm 
wieder zu recht mit ſanfftmuͤtigen Geiſt / die ihr Geiſtlich feyd / 
und fihe auf dich ſelbſt / daß du nicht auch verſuchet werdeſt. 
Einer trage des andern Laſt. Hie betrachte das Woͤrtlein 
acol, 3/13. b Gal. 6/1. Vyy Menſch 



Menſch. Wir find alle Menſchen und keine Engel / was menſch⸗ 
lich ift/ Fan ung allen begegnen / menſchliche Schwachheit muß 
einer am andern tragen / wanns nur keine teuffliſche oe N 
iſt. Das erfordert noch mehr das brüderliche Band/ fo wol das 
natürliche / das ung alle in Adam / als aud) das Geiſtliche 
das ung alle in Ehrifto verbindet, Lieben Brüder. Ein Brus 
der dultet des andern Schwachheit und Gebrechen: Noch | 
höher verpflichtet ung der Geiſt / den wir empfangen habenin 
der Wiedergeburt. Dennderfelbe ift ein Geiſt der Liebe und 

Gedult. Die ihr Geiftlich feyd. Kaum ift etwas / dag ei⸗ 
nen geiftlichen Meenfchen mehr bemeifet als Langmuth gegen | 
irvende und gefallene Sünder. Liegen wir doc) alle an einer 
Seuche kranck / find alle gleich zum Fall geneigt / weilin uns 
alten die Wurtzel des Boͤſen / das Fleiſch wohne. Des 
Raͤchſten Fall ift nur ein Spiegel deiner verderbten Natur, 
Wie du wilt / daß ein ander mit deiner Schwachheit in Ge 
dult ſtehen ſoll fo mache e8 auch mitihm / und fihe auf dich, 
felbft / daß nicht auch du verfucher werdeſt. Dende / mit! 

was groffer Gedult die Liebe GOttes deine Fehler trägt und 
verbirgt. Nun hanget beydes an einer Ketten : Vergib uns 
unſer Schuld / wie wir vergeben unſern Schuldigern. Das 
meynet Paulus / wann er ſpricht: So werdet ihr das Geſetz er⸗ 
fuͤllen. Hat doch Chriſtus in unſer aller Gewiſſen ein lebendig 
Geſetze geſchrieben / da wir empfinden feine Gedult und Lang 
muth. Ach ĩ wie leicht iſts geſchehen / daß wir voneinem Jehlü- 
bereilet werden 2 Die einwohnende Suͤnde feyret nicht / fie 
reitzet und locket / uͤbereilet oft den Menſchen / und kommt ihm zu⸗ 
vor / ehe ers recht —5— was er vor hal. Darum trage einet 
des andernLaſt. Siheſtu etwas am Naͤchſten / das dich als Fri 

a 14 

| 



G. L. F. In der Gedult und. Langmuth GOttes. 539 

Laſt beſchweret / fodende/ du habeſt dergleichen an dir / einer 
helffedemandernfragen. Du weiſt / wie es Wanders Leute 
halten / wann fie zufammen auf einem Wege find / ift einer 
unterihnen überladen/ fonimme der ander die Laftauf feinen 
Ruͤcken / darnach / wann dieſer ermuͤdet / hilfft jener fragen, 
So machens auch Fuhr⸗Leute mit ihren Pferden / wann einem 
die Pferde ermuͤden / und den Wagen aus der Pfuͤtze nicht ſchlep⸗ 
pen koͤnnen / kommt ihm der ander zu Huͤlffe mit feinen Pferden / 
damit ſie alſo ſaͤmptlich fort kommen / das heiſt recht wie Paulus 
foot Einer trage des andern Laſt. Einermußgegendeman: 
dern ein mitleydiges Hertz haben / einer muß den andern mit 
Beſcheidenheit unterrichten / und wieder zu rechte helffen Das 
meynet Paulus / wann er ſpricht: So helffet ihm wieder zu 
recht / mit ſanfftmuͤtigem Geiſt. Ungeſtimme und harte Reden 
wollens nicht thun / hie wird erfordert ein freundlich Hertz mit 
einer linden Zungen, Ein gefallener Chriſt iſt gleich einem vers 
ruckten Gliede / einem Steine / der bey Seite ausgewichen iſt: 
An einem ſolchen Gliede arbeitet der Artzt mit behender und 
ſanffter Hand / einen ſolchen Stein treibt der Zimmermann mit 
linder Hand wieder an ſeinen Ort / ſonſt moͤchten mehr Glieder 
verruͤcket werden / und mehr Steine abfallen. Wann Haͤrtig⸗ 
keit bricht und niederreiſt / ſo bauet Sanfftmuth und Freundlich: 
keit auf, a Eine gelinde Zunge ſtillet die Haͤrtigkeit/ eine linde 
Antwort ſtillet den Zorn / wie das Bocks⸗Blut den Diamant 
loͤſet / und der Balſam einen Schmertzen ſtillet Doch nachdem 
die Fehler ſind / muͤſſen Ernſt und Freundlichkeit mit einander 
lieblich vermenget ſeyn / ſonſt wird F eundlichkeit ohn Ernſt ver: 
lachet / und der Ernſt ohne Freundlichkeit verbittert die Semi: 
ther: Ohn Saltz ſchmaͤcket die Speiſe nicht / wanns aber gar 

aProb. 1. v. 1. Yyy 2 zu 
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zu ſaltzig iſt wer mags eſſen? Eine Bien / dienur Honig gibt / 
und keinen Stachel hat / wird nicht geachtet / ſticht ſie aber nur 
und gibt Fein Honig /iſt ſie niemand angenehm. GOꝛt aber der 
Gedolt und des Troſtes gebe euch/ daß ihr einerley geſinnet 

feyd unter einander nach JIEſu Chrift/ aufdaß ihr einmuͤthig⸗ 

lich mit einem Munde lober GOtt und den Vatter unfers 
5Erꝛrn IEſu Chrifti, Fir 9— 

— — — 

Goͤttliche Liebes⸗Flamme, 
| J herfuͤr ſchein end 

In der Beaͤngſtigung der Frommen 
KETTE freundlich aber GOttes Liebe mit dir ſpielet / kraͤn⸗ 

DIN cket fie doch bißweilen dein Hera mit innerlicher Angſt / 
theils wann fie ihn nicht empfinden laͤſt / was es gern 

empfinden wollte/als Glauben / Hoffnung/ Andacht / Gerech⸗ 
tigkeit / Fried und Freud im H. Geiſt: Theils guch / wann fie 
ihn empfinden läft/was es ungern empfindet / inwendig Suͤn⸗ 
de / auswendig Truͤbſal. Beydes meynet die Schrifft / wann 
fie zuſammen fuͤget Armut und Elend. Die Sünde iſt das 
innerliche Elend / (danndas Hergift rechtelend/ das Sünde 
fühletIivann dur darinnen Feinen göftlichen Frieden ſchmeckeſt / 
koinmt die Armut zum Elend. Creutz ift das aͤuſſerliche Elend/ 
empfindeft du darinnen Feinen Troft/ ſo heiſts wie David 
fpricht: Ich bin arm und elend. a 

Die Schrifft redet viel von der Goͤttlichen Verbergung. 
Derbirgdein Antlitz nicht für mir. b In deninnerlichen Anz 
fechtungen verbirget ih GOtt / nicht allein / manner FaR- 

r 
a Pſ.40. v. 18. bPſ. 102. b. 5. 
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Troſt und Freude zu fchmecken gibt / fondern auch/ wann du in 
dir feinen Glauben’ Hoffnung / Liebe / Gedult / Andacht / ıc. 
fuͤhleſt. Solche Hergen nennet Ehriftus arme Hergen : a Se: 
lig find die geiftlich arm find / das Himmelreich iſt ihr. Der: 
gleichen Armuth verfichet auch David / wann erden 102. Pfalm 
in der Uberſchrifft nennet ein demuͤthiges Flehen der Armen / 
Das heift recht geiſtlich armſeyn / wann dich GOtt fo hoch 
verſuchet / Daß erdir allen feinen Troſt entzeucht/ macht dich fo 
elend / dag dic) duͤnckt / du feyeft von GOtt und Mienfchen 
verlaffen / empfindeft Feinen Glauben / feine Hoffnung / Feiz 

ne Andacht Fein Gebet mehr / Fanft weder feuffzen noch wei» 
nen meyneft / du fenft gar nichts /feyeft der allerelendefte Wurm 
auf Erden. Das heiſt / recht geiſtlich arm ſeyn / wann dur ſprichſt: 
Ich habe Feine Andacht mehr / Fan nicht glauben noch beten / 
fühle weder Geiſt noch Krafft bey mir/ es iſt mit allem meinem 
Thun verlohren. Das find die Armen/ Denen das Evange: 
lium muß geprediget werden. Gleichwie ein Fleines Milch— 
Kindlein an feiner Mutter Brüften banget/ ihm felber weder 

rathen noch helffen kan / müfte verſchmachten / wanns die liebe 
Mutter nicht ſaͤugen und ernähren wollte / nichts elenders und 
aͤrmers kan ſeyn als ein ſolches Kind; Alſo biſt du in deinem 
Hertzen recht arm / wann du deine Nichtigkeit erkenneſt / dir ſel⸗ 
hernichts zumiſſeſt / ſendern lauterlich an den Bruͤſten der fie: 
be und Barmhertzigkeit GOttes hangeſt / ſprichſt mit Paulo: 
Nicht ich / ſondern die Gnade GOttes die mit mir iſt.b Solche 
Hertzen nennet auch die Schrifft elende Hertzen / die in ihnen 
nichts als Suͤnde und Elend finden / ſind zwar fuͤr der Welt 
verachtet / aber haben bey GOtt groſſe Gnade / dann in GOtt 
iſt ſo ein adelich Gemuͤth / wann ihm Pr HR fein ups 

en. 3 en 
a Matth. J . V. 3 bı. Cor. 15. V. 10. 
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Elend fürhält / foftrafft er nicht nach Verdienft / fondern ge 
dencket / was ſoll ich mitder armen undelenden Erde machen? / 
was follich mit dem Staub zörnen / ich muß mich überihner: 
barmen. Er Eennet was für ein Gemaͤcht wir find/er denckt dar⸗ 
an/ daß wirStaub ſind. Pſ. 1 03. Deſſen erinnert Hiob: am 10. 
Ach HErr! gedencke doch daran / daß du mich aus Leimen ges 
macht haſt. Wann du mich aus Eiſen und Stahl gemacht 
haͤtteſt / koͤnte ich vielleicht deinen Zorn Min fragen/ greifffitöy | 
mich doch an/ als wann ich Stahl und Eifen waͤre / iſt doch mei⸗ 
ne Krafft nicht ſteinern / ſo iſt mein Fleiſch nicht eiſern. a Wilt du 
wider ein fliegend Blat fo ernſt ſetzen / und einen duͤrtren Halm 
verfolgen?a EN J 

Nichts iſt das GOtt fo ſehr zur Barmhertzigkeit beweget / 
dann das Erfäntnüß deines Elends. Wie das Zuͤnglein an dex 
Wagſchale ſich dahin wendet / wo die groͤſte Laſt liegt / ſo neiget 
ſich GOttes Barmhertzigkeit dahin / wo viel Elendes iſt. Und 
gleich wie an ein kleines und weinendes Kindlein die Mutter 
viel groͤſſere Liebe wendet / wie dann die kraͤnckeſten immer die 
liebſten ſeyn / ſo meynet es GOtt zum ſuͤſſeſten mit Denen die 
klein gering und elend find in ihrem Hertzen. Der i 3. Pſalm 
ſpricht: Daß GOtt die Niedrigen anſihet. GOttes Aüge be⸗ 
deutet ſeine Liebe / wie ich die Augen auf das offt und freundlich 
wende / was ich lieb habe / und wie ein Vatter ſein elend gebrech⸗ 
lich Kind mit erbarmenden Augen anſihet / fo fihet GOTT | i 
gnaͤdig an / die ſich felbft erniedrigen. David ſpricht: bDu labeſt 
die Elenden mit deinen Guͤtern. Die Hüter GOttes ſind GOtt 
ſelbſt / goͤttlich Leben / Licht / Freude / GOttes Gnade / Verge⸗ 
bung der Sünden / der innerliche Seelen⸗-Friede / Glaubhe/ 
Liebe / Hoffnung / Andacht / kraͤfftiger Troſt. —— | | 

| nnen 
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koͤnnen nur die Elenden faͤhig werden. Die den irrdiſchen Troſt 
im Hertzen haben / moͤgen den himmliſchen nicht ſchmecken / dar⸗ 
um iſt der Elenden Gut viel beſſer / dann aller Welt Reichen irr⸗ 
diſche Schaͤtze. Auch nennet die Schrifft ſolche Gnaden ⸗loſe 
Hertzen / duͤrre Hertzen. Eſa. 41. Die Armen undElenden ſuchen 
Waſſer / und iſt nichts da / ihre Zunge iſt verdorret für Durſt. 
Wie man an einem duͤrren Ort kein Waſſer findet / fo findet man 
in ſolchen Hertzen weder Geiſt noch Troſt. 
Offt iſt eine Seele am Glauben fo arm / daß ſie ſich gang 
nicht wii troͤſten laſſen und das empfinden auch wol dieStarck⸗ 
glaubigſten. Joſua der ſtarckglaubige Mann / der die Sonne 
mit feinem Glauben hieß ſtill ſtehen zu Gibea / und den Mond im 
Thal Ajalon / ward fo kleinmuͤthig / da ihm nur dreyſſig Mann 
wurden abgeſchlagen / daß er gar krafftloß auf der Erden lag 
den gantzen Zag.a David ward offt fo kleinmuͤthig / daß er 
gar verzweiffeln wolte: Pſ. 3. Ich ſprach inmeinem3age/ ch bin 
von deinen Augen verſtoſſen. Pf. 94: Wo der HERR nicht meine 
‚ Aülffewäre / lege meine Seele in der Stille. Bf. 77. Wird dann 
DEALRR ewig zürnen / und feine Gnade mehr erzeigen / iſts 
dann ganz und gar aus mit feiner Gute / und hat feine Der: 

heiſſung ein Ende ? Hat dann OOtt vergeflen gnädig zu feyn / 
und ſeine Barmhertzigkeit für Zorn verfchloffen? Hiob hat die⸗ 
ſe Anfechtung recht geſchmecket / da er wuͤnſchet / daß er nie waͤre 
aus Mutterleibe gekommen / b und daß ſeine Seele moͤchte er⸗ 
hangen ſeyn.c Hißkias iſt auch in dieſem Schweiß⸗Bad gewe⸗ 
ſen / da er ſpricht: Um Troſt war mir ſehr bange / ich winſel⸗ 
‚te wie ein Kranich und Schwalbe / und kirrete wie eine 
| Taube/ HErr / ich leide Noth / lindere mirs. Ef, 33.0.14. Elias 
"hatte einen ſolchen Glauben daß er den Himmel auf: und zu⸗ 
ſchloß / dannoch verkroch er fich in die Hole für Jefabel. Ders 

| | gleichen 
a Joſ. 7.v. 6. bob. 10.9, 18 e cap. 7. v. iy. 
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gleichen haben Abraham / Mofes / Jonas und andere erfah: 
ren / und erfahrens noch täglich viel geängftigte Hergen / die 
offt meynen / ihr Glaube ſey gar verlofchen / bevorab meilfie 
auch Fein Seuffzerlein in ihnen nach der Gnade GOttes ver a N ——— 

fpüren/ da doch die Hertzens⸗Seuffzer in ſolcher Angftfo tief 
verborgen ſind / daß ſie nur GOtt und kein Menſch mercket. 
Hieher mögen wir fügen den Pſalm / der da ſpricht: Mein 
Hertz bebet in meinem Leibe / meine Krafft batmich verlaffen / 
und das Licht meiner Augen iftnichtbeymir,.a Der Glaube 
ift der Seelen Herg / Kraft und Licht. Wie ein Licht zittert! / 
wanns verlöfchen will / und das Herg bewegt wird / wanns die 
£ebens - eifterlein verlaffen wollen ; &o zittert die Serle / 
verleuret ihre Krafft wann der Blaube ſchwach werdenundin 
Ohnmacht finden will. hi | 
Offt iſt der Menſch arın am Gebet/ mann Fein Seuffzer⸗ 

leinmehr im Hergenift/ / das nach GOtt gehet / und im Munde 
kein Spruͤchlein aus GOttes Wort. So lang das Hertz noch 
kan ſeuffzen / iſts ein gewiß Zeichen / daß noch ein geiſtlich Leben 
in der Seelen ſey / wiewol tieff verborgen / gleich wie der Leib 
noch nicht tod ift/ wann er noch Odem holet / und ſich das Hertze 
noch reget. Aber wanns dahin kommt / daß es weder feuffzen/ 
noch beten / noch weinen kan / ſo ſcheinets / als wanns auch mit 
dem glimmenden Toͤchtlein aus ſey / wiewol auch das beten heiſt 
und offt das kraͤfftigſte Gebet iſt / wann man ſich daruͤber aͤng⸗ 
ſtiget / daß man nicht ſeuffzen noch beten kan. Dann diß iſt ge⸗ 
wiß / daß ſolche inwendige Hertzens-Angſt durch die Wolcken 
dringe / für GOtt komme / und fein Hertzruͤhre / darum / weilfie 
nicht herkommt von Fleiſch und Blut / ſondern vom H. Geiſt / 
wie Paulus ſpricht: b Der 9, Geiſt hilfft unſer Sea 

un 

aPſ. 38.v. 21. b Rom. 8.0.20: 
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und vertritt ung bey GOtt mit unausfprechlichen Seuffzen. 
Diefer Geiſt macht unfer Andacht fo Fräfftig/ / daß fieein groß: 
mächfiges Geſchrey wirdfür GOttes Ohren / wie von Moſe 
ſtehet: a Moſe was ſchreyeſt du? 
Solche Armuth fuͤhlet auch die Seele in andern Stuͤcken / 
in der Andacht / Hoffnung / Liebe / Gedult z.. Darzu kommt 

gemeiniglich / daß ſich in ſolcher Armuth ein rechter Suͤnden⸗ 
Schatz zeiget. Denn wann das Hertz fo duͤrre und hart iſt / 
kommt Moſes dazu mit feinem Stabe / das iſt / mit der Anklas 
gedes Geſetzes / da wird dann der Suͤnden⸗Greuel erkannt / 
der Sünden Krafft gefuͤhlet. Denn das Geſetz iſt nicht auf⸗ 
‚fer ſondern in uns / in unſer Hertz und Gewiſſen gefchrieben / 
‚wie Paulus redet von den Heyden.b So klagt uns das Geſetz 
auch nicht von auſſen an / ſondern inwendig im Gewiſſen / da 
erſchroͤckts / da donnerts / da blitzts / da verfluchts / da ver⸗ 
dammts / da zeigts GOttes Zorn / und das hoͤlliſche Feuer, 
Und diß empfinden nicht allein die groben Suͤnder / ſondern 
auch die Heiligen / denn auch der Allerheiligſte unter den Men⸗ 
ſchen iſt nicht ohne Suͤnde / und geſetzt / wann einer waͤre / der 
keine wuͤrckliche Suͤnde gethan haͤtte / ſo ſind wir doch alle von 
Natur Kinder des Zorns / unter die Suͤnde verkaufft: We— 
gen ſolches angebohrnen Greuels / ja auch wegen der allerbeſten 
Wercke / weil fie unrein und unvollkommen ſind / klagt das 
Geſetz die Heiligen an / verflucht und verdammt fir; 
Und ſolche Krafft des Geſetzes eraͤuget ſich beh den Frommen 
‚am meiſten / in den hohen Anfechtungen / und inder Todes: 
Noth / und ift nicht auszufagen/ was ſie fuͤr Angſt wircket in 
der Seelen. Darum da G0Ott fein Geſetz ausrieff auf dem 
Berg Sina / war ein groß euer und Wetter / der gantze 

—3 | Berg 
a Exod. 14. b. 15. NM 19,18, 17% 
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Berg bebeteund rauchte/ undder Himmel donnerte und blige? 
te. Hat bedeutet die Krafft und Wirdung des Geſetzes 
wanns fein Ampt im Meenfchen verrichtet / fo zittert Leibund 
Seele fuͤr dem Zorn GOttes / und das Herg hörek die Stim⸗ 
me des HErrn / als einen ftarcken Donner. Wanns David 
empfindet / klaget er im Pfalm : as£s ift nichts gefundes am | 
meinem Seibe für deinem Draͤuen / und iſt Bein Fried inmeinen 

Bebeinen füc meiner Sunde. Mancher achtet der Drauungen | 
GDttes fo gering / meynet / es feyn nur lebloſe Worte / ſo 
aufs Papier gemahlet 5 aber wann die Seele ihre Krafft eme 
pfindet/ daß fie im Hergen lebendig werden / fo haben ſie ſo ei⸗ 
nengemaltigen Nachdruck und Stachel / daß Fein Menfd) dar 
für bleibenfan : Sie wircken ein ſolchen Schrecken in der See⸗ 
Ien / welcher als ein heimlich Gifft und verborgener Wurm an 

| den Gebeinennaget/ biß alle Krafft verzehret iſt. 
Aus dieſen und dergleichen inneren Seelen⸗Anfechtun⸗ 

gen entftehet groffe und heftige Angft in der Seelen. Die 
Schrift braucht in Befchreibung Diefer Angft eines Woͤrt⸗ 
leins welches eine Sufammendrückung des Hertzens bedeutet] 
da das Hertz gleichfam beflummen ift/ da es unter der Angft ger | 
preffet wird / wie die Trauben vomKeltertretter / ſo daß es we⸗ 
der aus noch ein weiß. Im 116. Pſalm nennets David einen 
Strick des Todes / und eine Höllen- Angft/ wann er ſpricht: 
Stricke des Todes hatten mich umfangen / Angſt der Aök | 
len hatte michtroffen. Ein Todter ligetim Grabe / hat keinen 
Troſt von einiger Kreaturen / muß in fteter Finfternüß bleis 
ben; So gehets einer geängitigten Seelen / Feine Sreatur 
Fan fietröften/ dannder Schmertz iſt geiſtlich / ſo muß auch das 
Heilpflaſter ſeyn. Auch ſind wenig / die ſolch u er⸗ 

ahren 
aPſ. 38. v. 5. 
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fahren haben/ Darum verlachen fie ein betrübtes Hergmehr als 
fie es tröften/ niemand willgern mit einem ſolchen Melancholi- 
ſchen Menſchen zu thun haben. So giengs Hiob/ daer klagte: 
Job 16. Meine Freunde ſind meine Spoͤtter / aber mein Auge 
chraͤnet zu GOtt. Wie man ein zerbrochen Gefäß wegwirfft / fo 
— elendes Hertz von ſich / dann er weiß nicht / wie 
hmrecht zu Muth ſey. Dannheiſts / wie David ſpricht: 
Pſ.33. Meiner iſt vergeſſen imcᷣertzen / wie einesTodten/ich bin 
wie ein zerbrochen Gefaͤß / das man wegwirfft. 
Auch ſcheinet eine ſolche Seele GOttes Gnaden- und 
Freuden⸗vLicht nicht an / fie ſitzet indes Todes Schatten und 

Finſternuͤß / wie ein todter Leichnam im Grabe liget / es hat 
das Anſehen / als ſtincke ſie GOtt und Menſchen / wie nie⸗ 
mand ein todtes faules Aas gern riechen mag / es lebet nichts in 
Ihe / weder Glaub noch Hoffnung noch Andacht / fie em: 
pfindet auch Eeinen lebendigen Troft aus GOttes Wort / wann 
‚fie es gleich Tag und Nacht lieſet oder höret / ifteben/ als 
wann man einem Todten etwas fürfingef. Sonderlich ift wohl 
zumercken / daß David dieſe Angſt eine Hoͤllen⸗Angſt nen 
net. Was iftdie Hölle anders als ein Hauß / da ewige Trau⸗ 
rigkeit iſt ohne Freude / ewiger Haß ohne Liebe / ewige Furcht 
ohne Hoffnung / ewige Angſt ohne Erquickung / ewige Pla- 
‚ge ohne Ruh? Diß empfindet die Seele in den innerlichen 
Anfechtungen / da offt die Göttliche Freude erlöfcht als ein 
Liechtlein und zu eitel Dein? Daofftdie Hoffnung fo ſchwach 
wird / daß man dencket / es koͤnne nimmer befler werden / und 
die Furcht fo ſtarck / daß man meynet / GOtt fen unfer Feind. 
In dieſer Hoͤllen war Job / da er ſprach: a Du bift mieverwan’ 
delt in einen Grauſamen / und Jeremias: b Sey mir nur nicht 
bi 355 2 ſchreck⸗ 
230b31.v. 21. b Jer. 7. v. 17. 
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ſchrecklich / meine Zuverficht in der NJoth. Das waren auch | 

rechte hölliihe Gedanden / die Affaph aufgezeichnet hat im. 
Pſalm: a Wird dannder HErr ewiglich zücnen/ und Feine 
Snade mehr erzeigen? Iſts dann gantz und garausmitfeinee 
Güte / und bat die Derbeiffung ein Ende ? Hat dann GOtt 
verg ffen gnaͤdig zufeyn / und feine Barmbergigkeit fuͤt Zorn 
perfehloffen ? Aus diefer Höllen hat der Teuffel den Engel ge⸗ 
fandt/ der Paulum anden Pfal ſtecken / und mit Faͤuſten / als 
mit Knütteln / fchlagen müffen. Im 69. Pſalm wird dieſe 
Angſt verglichen der Angft eines Menſchen / derin einem tief⸗ 
fen Echlam ſtecket / und fich nicht weiß heraus zu helfen: Ich 
perfinde in tieffen Schlam da Fein Grund iſt. Hie dende 
gie einem Menſchen zu Muthe ſey / wann er ineinekieffe Gru⸗ 
bevollunflätiges ſtinckendes Schlams gemorffen wird/ daal | 
fer Unflath über ihn zufammen laufft / muß denfelben in ſich 
fauffen und erſticken / oder mann einer in eine Grube voller 
E langen / Kröten / und allerley gifftiges uarheiie ger 
froffen/ da erbiß auf den Tod gequaͤlet / gebiffen / geftochen/ 
gefreſſin / gemartert und geängftiget wird, _ Nicht anders iſt 
der Seele zu muthe / wann fie von der Sünden angeftochen 
wird / und noch darzu Feinen Troft von GOtt empfindet. 
Im 42. Pfalm wird die geängftigte Seele verglichen einem 
Sch fflein/ das von den Winden und Wellen bald indie Höhe, 
gehoben / bald in die Tieffe geftürget/ bald hierhin / bald dort 
bin geriffen wird / daß man nicht anders meynet / es werde zu 
Truͤmmern gehen / und in den Abgrund verſincken. Deine Flu⸗ 
then rauſchen daher / ſpricht David / daß bie eine Tieffe und 
da cine Tieffe beaufet : Alle deine Waflerwogen und Wellen 

gehen über mich», Das empfindet unfer Hertz in den ſchwe⸗ 
ren 

aPl. 77. v. 3. 9. 1%, 



G. C. F. In det Beangſtigung der Frommen. 745 

ren Anfechtungen / da kommt bald ein ſchrecklicher Gedanck 
über den andern/ daß die Seele ſchier in die Tieffe der Ver: 
zweiffelung finden will/ bald kommt dann einander tröftlicher 
Gedanck / hebt das arme Seelichen wieder empor/ bald thut 
fd auf der Hoͤllen Abgrund / und will verfehlingen / bald 
ect fich auf der Rn: Goͤttlicher Barmbergigkeit / mil 

tröften und ſchuͤtzen / bald ftöfft das Schifflein hie/ bald dorten 
an / der beſte Troft iſt daßes GOttes Fluthen und Wellen 
ſeyn / die er weiß zu bedräuen und zubefänfftigen / daß das 
Schifflein nicht untergehe. Jonas befchreibt feine Seelen- 
Angft mit fehr klaͤglich und beweglichen Worten: Ich gedachte) 
ſpricht er / ich waͤre von deinen Augen verſtoſſen / und meine 
Seele verzagte an mir. a Zagen heiſt / wann wir alles Troſtes 

innerlich und aͤuſſerlich entſetzet ſind / wanns alſo zugehet / dag 
iſt die rechte Höllen -Angft (denn die verdammten werden e 
 wiglich alles Troſts beraubet ſeyn) das thut der Satan | 
der reiſſet GOttes Wort und Troſt aus dem Hertzen / und 
brauchets wider uns. CHriſtus vergleichet Die Seelen: 
| Angft der Angſt / die ein Weib in der Geburt hat / da fie offt 
den Tod für Augen fihet. So bleibts auch inden Anfechtuns 
gen nicht bey der Seelen -Angft / fondern es kommt auch dar- 
‚ zudie Verſchmachtung des Leibes. Denn von der inwendi⸗ 
gen Angſt wird der Leib verzehret als vom Feuer / ſihet jäm- 
merlich und klaͤglich aus / verwelcket wie eine Blume / ver⸗ 

dorret wie Graß / wird matt und kranck. Hieruͤber klagt 
David faſt in allen feinen Buß⸗Pſalmen. Im 6. Pf. ſpricht 
er: Meine Geſtalt iſt verfallen für Trauren / und iſt ale 
| worden / denn ich allenchalben geaͤngſtiget werde. Die 
Angſt frift am Körper wie ein — Gifft / durchſucht das 
J | >55 3 inner; 

a Jon. 2.v.4. 5. 
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innerſte Marck in Beinen / zubricht alle Kraͤfften / daß wir 
veralten wie ein Kleid / und verſchlieſſen wie ein Wollen⸗Tuch. 
Im 32. Pſalm klagt er alſo: Deine Hand war Tag und Flache 
ſchwer auf mir / daß mein Safft vertrocknete / wie es im 
Sommer dürre wird. Hie nimmt David ein Gleichnuͤß von 
der dürren Zeitim Sommer/ da alles verdorref / meiles kei⸗ 
nen Safft hat; Alſo verzehret Die Angſt die natürliche Le⸗ 
bens = Zeuchte / den Safft / Davon das £eben feinen Auffent⸗ 
halt hat / wie das Lichtlein das Del. Wann nur der Lebens⸗ 
Safft dahin iſt / ſo ſtehet uns der Tod fuͤr Augen / wie ein Licht⸗ 
lein ausgehet / wanns Fein Delmehr hat. Im 102. Pſalm redeterx 
faft dergleichen : Meine Augen ſind vergangen wie ein Rauch, 
Der Rauch beiſſt fcharff/ aber vergeht plöglich 5 einenfolchen | 
ſcharffen Biß thut die Angſt ins Fleiſch / daß es geſchwind wie 
ein Staub zufaͤllt.) Meine Gebeine find verbrannt wie ein 
Brand ) ein ſolches duͤrres Holg werden wir in den Seelen 
Anfechtungen/ da kein Safft noch Troſt mehr inift/ ) Ich ver: 
dorre wie Graf. (Das Graß wird duͤrre / wanns Feinen Saft 
mehr hat/ und wanns adgehauen wird dieſes alles wircket 
GoOttes Zorn im Fleifch/ wann ihn Die Seele recht empfindet.) 
Smı 19, Pſalm finds faſt eꝛbaͤrmliche Worte / die David ſpricht: 
Ich graͤme mich / daß mir das Sertz verſchmachtet / oder / 
mein chertz zerſchmeltzet und zerfleuſt für Graͤmen / wie ein 
Wax vom Feuer / das macht / wir fuͤhlen GOttes Zorn / und 
haben feinen Troſt / da iſts kein Wunder/ daß der Leib vers! 
fchmachtet / wie es Fein Wunderift / Daßein junges Kind abs ⸗ 
nimmt undverdirbet/ wann die Mutter aus ihren Brüften | 
nichtmehr trändfenwill, Dem Koͤnig Hiskias hat ſeine Angſt 
auch fo hart zugeſetzet / daß er klaget bey dem Propheten — 

ie 
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Sie haben ihn duͤrre ausgeſogen / wie ein rauher Wind einer 
Blumen den Safft ausſauget / ja ſie haben ihm alle Beine zer⸗ 
brochen / wie einoͤwe. Eſ. 38. Job hat daſſelbe auch erfahren/ 
darum klagt er:⸗Meine Haut iſt verſchrumpffen / und zunichte 
worden / mein Fleiſch iſt um und um wuͤrmicht / und koticht / 
ich bin ein Scheuſal jederman/ biß es finſter wird. Job .7.0.7. 
Die Pfeile des Allmächtigen ſtecken in mir / derfelben Grimm 

in Geiſt / und feine Schreden find auf mich ger 
richtet. (+ 6.9. i. 

In ſolcher Angſt muß das betrübteHerg manchmal ſchlaff⸗ 
loß liegen/wie Hiob aud) erfahren/daer fprach: &7/ 3. Ich bar 

be wol gantzer Monden gearbeitet / und elender Naͤchte find 
mitr viel worden [wann ich mich zu Bette legte/ fo dacht ich/ 
wann wicds Morgen werden: Lind des Morgens rechnete 
ich wann es würde Abend werden. Und David: Pſ. 77. Mei⸗ 
ne Augen hälteft du/dag fie wachen / ich bin fo ohnmaͤchtig / daß 
ich nicht reden kan / ich wache/und bin wie ein einfamer Vogel auf 
dem Dache. Pf. 10 2/8. Ach wie mandye Seele muß tie ein ver- 

laſſenes Bögelein die gange Nacht Durch girren/durch ächzen/ 
durch feufigen/ durch weinen. 
Dieſe innerliche Anfechtungund Angft hat GOttes Liebe 
von Ewigkeit über die Frommen verhaͤnget / laͤſt fie auch in der 
Zeit kommen / ja die Sünden-Angft und Geiſt⸗Traurigkeit wir⸗ 
cket fie ſelber durch den Heiligen Geiſt in ung / dann dag wir 
traurig find über die Sünde / kommt nicht von Fleif und 
‚Blut / fondern vom Heiligen Geift / warn derfelbe im Herzen 
‚aus dem Geſetz und Kreutz Ehrifti ein Urtheil über die Sün- 
de fpricht/darum nennet fie Paulus eine göttliche Traurigkeit] 
a fo wol / weil ſie aus GOtt iſt / als auch /weil fie zu EOtt lei: 
tet / gleich den Waſſer⸗Roͤhren / die aus dem Brunnen gehen 
und zum Brunnen den Weg zeigen. David nennets GOttes 

a 2. Cor. 7. v. 10 Draͤu⸗ 
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Draͤuen und ʒorn. a Waͤre die Traurigkeit nicht von GOtt ge⸗ 
weſen / wie haͤtte er ſo freudig ſeine Zuverſicht zu GOtt nehmen 
koͤnnen? Die Heiligen machens / wie beym Hoſea am 6. ſte⸗ 
het: Kommt wir wollen wieder zum HErrn / denn et hat uns 
zerriſſen / er wird uns auch heilen / er bat uns geſchlagen / 
er wird uns auch verbinden. Wann der Artzt dem Kranckenei⸗ 
ne Wunde fchlägt/ die ihm zur Geſundheit dienen ſoll weiß 
er fie am beften zu heilen / und der Krancke Fan ihm am ficher: 
ſten trauen. Gott / der die Seele verwundet / weiß zum be: 
ften / was ſich vor ein Heilpflafter darauf ſchicke / er weiß / 
welcher Troft fich zum Leyd füge: Im ı 16. Dfalmmerdendie ' 
Anfechtungen GOttes Schroͤckungen genannt / wie eine 
Mutter bißmeilen ihr Kind mit Doltern erfchredt / das iftein 
Liebes⸗ Spiel. Hißfias und Job fchreibens auch Soft zw 
Jener fpricht: Er der HEn ) ſaugt mich dürce aus. Die⸗ 
fer nennets GOttes Pfeile. Wie die £eibes- Krandheit von 
GOtt kommt / alfo auch die Seelen⸗-Kranckheit / der Leib 
hat feine Kranckheit / Schmergen/ Hunger / Durft / Froſt / 
Blöffe / diß alles leydet die Seele geiftlich / wannfie Teuffel 
und Sunde plagen / und feinen Troft empfinden laffen- 

Nun hat die Liebe GOttes heilige und beilfame Urſachen / 
ſo wol) daß ſie uns Sünde und Zorn zu ſchmecken gibt / als 
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daß ſie uns Troſt und Glauben / Andacht und dergleichen ent⸗ 
zeucht. Suͤnde und Zorn laͤſt ſie uns empfinden daß wir die || 
Sünde nicht gering achten? wann wir ihre Macht recht fuͤh⸗ 
len. Die Angefochtene wiſſens am beftenzupredigen / was | 
Suͤnde fuͤr eineunerträgliche Laſt ey. David fpricht : Mei⸗ 
ne Sünde gehen über mein hHaupt / und wie eine ſchwere Laſt 
drucken fie mich, Manaſſes: bMeiner Sünde find mehr dann J 

aPſ. 1029,11. bPſ. 38.p. 5. 
des 
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des Sandes am Meer. Inden Anfechtungen lernen wir ver 
fiehen den Ernſt desgeftrengen Gerichts GOttes / wie Gottes 
Zorn ein verzehrend Feuer ſey. Da lernen wir erkennen die 
Hoheit und Wuͤrdigkeit des Leydens Ehrifti / ſonſten wuͤſten 
wir nicht / wie blutſauer unſere Suͤnden Chriſto geworden / 
und wie groſſe Liebe er in ſeinem Leyden uns erwieſen haͤtte. In 
der Anfechtung lernen wir / wie ein ſo theuer koͤſtlich Gut die 
Gnade HHDttes fen / ſehnen ung auch nach der Gnaden / wie 
ein Verſchmachteter nach Brod. In der Anfechtung ſchmecken 
wir recht die Krafft des goͤttlichen Wortes / auſſer der An: 
fechtung wirds nicht ſo kraͤfftig empfunden / weil das Hertz 
nicht fleiſſig darauf mercket: Die Anfechtung gruͤndet das rei⸗ 
ne und wahre Chriſtenthum / dann es kan keine Seele Chriſto 
zugefuͤhret werden / ſie erkenne dann zuvor ihr inwendiges 
Elend / kein Geſunder ſucht den Artzt. Solch Erkaͤntnuͤß betruͤ⸗ 
bet denGeiſt. Ich elender Menſch ec. Rom. 7. Derbetruͤbte Geiſt 
| ſeufzet nach GOtt. Ich bin ſo muͤde von Seufzen. Pf.6. In fol- 
chem Durftträndet GOtt die Seele aus ſeinem Troſt⸗Becher / 
| a Selig feynd dieda Leyd tragen / dennfiefollen getroͤſtet wer⸗ 
den. Diefer Troft verändert das Herß/ daß es aus fleiſchlichem 
geiſtlich / aus weltlichen himmlifch wird/ und Begierde trägt in 
der Heiligung zu wandeln boErrwann du meinedertz troͤſteſt / 
ſo wei ich den Weg deiner Befehle/ das ift dann das gruͤnd⸗ 
‚liche lautere Shriftenthum. In der Anfechtung werden wir 
behertzt und freudig gemacht’ daß wir hernach fiir feinem Ley: 
den erfchrecfen. Dannein wolgeuͤbter Mann verſtehet viel/ wer 
Aber nicht geuͤbet iſt / verſtehet wenig. Sir. 3 4. Ein Ziegelftein/ 
der nichtim Feuer geweſen / zerfleuſſt vom Regen aber warn 
er gebrannt iit/ kan ihm fein Waſſer ſchaden. Ein Baum / der 

Aa ga im 
a Matth. 5.1.3. b’PE 115. v. 32. 
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im Anfang vom Winde viel bewegt iſt / wird endlich in der Er⸗ 
den ſo befeſtiget / daß ihn fein Wind weder bewegen noch bre ⸗ 
chen kan. Mancher Chriſt iſt ſo tapffer und muthig infeinem 
Leyhden / daß alle Teuffel und Menſchen an ihm muͤſſen zu 
ſchanden werden / das kommt daher / weil er zuvor in der Anfech⸗ 
tung bewaͤhret iſt. Die Anfechtung toͤdtet im Menſchen die 
Luſt zum Boͤſen / wie eine Artzney den Unflat aus dem Körper | 
fuͤhret. Man ſihets / daß die/fo Anfechtung gehabt / viel ber 
hutſamer wandeln / als die fo nichts erfahren. Hiskias ſpricht: 
a Jch werde mich ſcheuen alle mein Lebtag für ſolcher Betruͤb⸗ 
nus meiner Seelen/ wie die jungen Kinder/ mann fie fich eine | 
malverbrandt haben/ das Feuer fehenen. Die Anfechtung | 
macht den Menichendemüthig. Mancher würdemit £ucifer ek | 
nen ſchweren Fall thun / wann Gott nicht durch Traurigkeit 
ſein Hertz zerknirſchte / ihn klein und niedrig machte. Darum 
muß Pauſus des Satans Knuͤttel fühlen/ auf daß er ſich der j 
hohen Offenbahrung GOttes nicht uͤberhebe. In der Anfeche | 
tung lernen wir die Welt verachten / dann da erfahren wir] | 
daß die gange Welt mit aller ihrer Herzlichfeit einem betrübten |) 
Herzen fein Tröpflein Trofts geben moͤge. Eine Beift-trauri |) 
ge Seele begehret nichts als GOtt.b HErr wann ich nur dich |) 
habe / fo frage ich nichts nach Himmel und Erden / wann mie | | 
gleich Keib und Seel verſchmachtet / ſo biſt du doch GOtt alle⸗ 
zeit meines chertzens Troſt und mein Theil. Die Anfechtung 
macht ung fähig des göttlichen Troits / dann esmußim Mens 
fchen alles Bermögen zunichte werden/foller von Gott gründs |) 
lich erleuchtet ſeyn /es muß aller irzdifcher Troft aus-foll Shrifti | 
Srofteingehen.Solt König Hiskias den göttlichen Troft recht | 
ſchmecken / fo muft ihmder HErr zuvor alle feine —9— + 
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brechen wie ein Löwe. Ein Stein’ dermürb und zermalmet iſt / 
en Da in ſich daß man auf einen harten Stein ver: 

eblich ſchuͤttet. 
' Glauben Andacht / Hoffnung/ 2c laͤſtuns GOtt oft nicht 
empfinden aus Liebe / theils / daß mir unfer Nichtigkeit erfen- 
nen/ danndißalles ift Fein Menſchen⸗Werck / ſondern GOtt 
wircket es durch feinen Geiſt in uns nad) dem er will: theils/ dag 
wir diefe Gaben lernen hochachten über alles Gold und Sil: 
ber/ dann fie Fönnen mit feinem Oelde erfaufft werden : theils / 
dag mir wiſſen follen / wir ſeyen folder Gaben unwuürdig / 
wann ſie GOtt nicht aus lauter Gnade fchendte : theils/ daß 
wir recht hungerig und durſtig darnach werden’ und mit Pau: 
‚Io offt die Knie beugen gegen dem Batter unfers HErrn JEW 
Chriſto daß er uns Krafft gebe nad) dem Reichthum feiner 
Herrlichkeit ſtarck zumerden durch feinen Geift an dem inwen⸗ 
‚digen Menſchen / und Ehriftum zu wohnen durch den Glauben 
in unſern Hertzen / und durch die Liebe eingewurtzelt und gegruͤn⸗ 
‚det werden / auf daß mir begreiffen moͤgen mit allen Heiligen / 
welches da ſey die Breite und die Laͤnge / und die Tieffe / und 
die Hoͤhe / und erkennen / daß Chriſtum lich haben viel beſ⸗ 
ſer ſey / dann alles wiſſen / auf daß wir erfuͤllet werden mit 
allerley GOttes⸗Fuͤlle: theils / damit wir der Mittel / die 
Gott zur Staͤrckung und Vermehrung ſolcher Gaben verord⸗ 
net / ſorgfaͤltig und heilſamlich brauchen / als da find das 
Wort unddas H. Abendmahl: theils auch/daß wir / wann wir 
der GabenKrafft wiederum empfinden/ Gott hertzlich danden/ 
und behutſam wandeln / damit wir ſie nicht durch Suͤnde wider 
das Gewiſſen verlieren. —D— 
Es verhaͤngt aber nicht allein die Liebe GOttes ſolche 
E en Yaaaz nfech- 

aCph.3.d. 175. 
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Anfechtung über die Frommen / fondern iſt auch mitten in der | 
Anfechtung bey ihnen/ jegröfler Noth / je naͤhe GOtt. Wir 
meynen/ GOtt fey ung dann zum nächiten / wann wir froͤlich 
feyn / aber nein / viel gute Tage leyden GOtt felten ben ſich / 
und was darff manden Artzt zu den Befinden holen ? GOtt 
wohnet nur bey denen / die zerbrochenes Hergensfind. Wie 
ſolte Er nicht bey uns ſeyn in der Angſt / wohnet er doch in uns? 
Wie der Heiland ſpricht: a Mein Vatter wird ihn lieben / und 
wir werden zu ihm kommen / und Wohnung bey ihm machen. 
Freylich iſts alſo wenman liebet / bey dem iſt man gern. Wie 
ſolte er nicht bey uns ſeyn / hat er doch ſein Reich in unſerm Her⸗ 
tzen? Wie der HErr ſpricht Luc. 7. DasReich Gottes iſt inwen⸗ | 
dig ineuch ; Er war beh Jonaim Bauch des Wallfifches/bey 
den dreyen Männern im feurigen Ofen / beym Daniel in der N 
Lowen/Gruben / beym Pauloim Gefaͤngnuͤß beym Stepha⸗ 
no mitten unter den Steinen, Iſt nun GOtt bey uns / ſo duͤrf⸗ 
fen wir uns nicht fuͤrchten / iſt doch ein Milchkindlein muthig / 
wanns der Mutter im Schooß ſitzet. Es iſt aber ſeine Gegen⸗ 
wart offt heimlich und verborgen / denn er will / daß wir die 
Krafft der Anfechtung recht fuͤhlen / und nad) feiner Huͤlffe deſto 
brünftiger ſchreyen ſollen / da gehets uns / wie der77 Pſalm ſagt 
von dem Volck Iſrael: Dein Weg war im Meer / und dein | 
Pfad in den tieffen Waffern / und man fpürt doch deinen | 
Ruß nicht. Job ſagt auch alſo: b Ob du es gleich verbirgeſt / 
fo weiß ich doch / daß du daran gedenckeſt. Das iſt GOttes 
Weiſe / daß er in tiefen Anfechtungen verborgener Weife bey |’ 
uns iſt. Solche Gegenwart begeugen unfere Seuffzer nad 
ihm / dieer felbitin ung wircket und wann wir offt meynen | 
wir ſeuffzen nicht / fo find doch die unausfprechliche Sue | 

8 
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des Geiſtes in unferm Hergen / die wir felbft nicht verftehen. 
Ja / wann wir nur in der Anfechfung noch einen heil. Gedan⸗ 
cken von GOtt haben / fo iſts ein Zeichen feiner Gegenwart / 
denn wir mögen nicht ohne GOtt an GOtt dencken / und durch 
Goͤttliche Gedancken tragen wir GOtt im Hertzen. Diß hat 
David in feinen hohen Anfechtungen erfahren / wie ers weiß zu 
ruͤhmen im Pſalm: a Ich fprach in meinem Zagen / ich bin 
yondeinen Augen verfloffen / dannoch hoͤreſt du die Stimme 
meines Flehens. Offt ſcheinets als wann uns GOtt verſtoſ⸗ 

ſen haͤtte / aber das thut er darum / daß wir deſto feſter an ihn hal⸗ 
ten ſollen / wie ein Kind / wann man ſich ſtellt / als wolt mans 
wegwerffen / ſich deſto feſter anhält / und hat das Vertrauen 
man werde es nicht fallen laſſen: Alſo ſtellt ſich der liebe GOtt 
zuweilen / als wolt er uns wegwerffen / und behaͤlt uns doch 
feſt in ſeiner Gnaden. ur 
ESo iſt auch die Liebe Gottes bey ung indiefen Anfechkun: 
gennicht müffig / fondern tröftet uns darinnen / und nachdem 
‚fieuns betrübet hat / erfreuet fie uns wieder. Wiedie Bienen 
‚aus den bittern Heyd⸗Blumen das füffefte Honig machen; So 
mag feine Anfechtung fo bitter feyn / GOtt weiß unsdarinn 
ſuͤſſiglich zu tröften. Auch / wann wir Wermuth und Galle 
‚genug gefoftet haben / ſchuͤttet er ven Becher voll Zucers und 
ſuͤſſes Weins / nurdaran ligts / daß wir mit groffer Sedultdag 
‚Ztauer- Stündleinaushalten und gedenden/daß unfer JEſus 
‚ganger vierzig Tag und Nacht / Hiob fieben / und David zehen 
‚ganger Fahr feyn verfschet worden. | 
Gstt hat ſein gewiſſes Stündlein/ fo wol zu betrüben/als 
zuerfreuen / und da muß das Angſt⸗ Stuͤndlein erſt erfuͤllet 
werden / ehe das Huͤlff⸗ Stuͤndlein herbey kommt. Das iſt 
| An aa 3 aber 
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aber GOttes Stunde / wann alle menſchliche Huͤlffe ein En⸗ 
de genommen hat / wann auch feine Herrlichkeit am meiſten 
kan ausgebreitet werden. Das verſtehen wir nicht / darum. 
wuͤnſchen wir offt die Hülffe vor der Zeit. Lazari Schweſtern 
mepneten / daswäredes HErrn Stunde / da ihr Bruder in 
Todes⸗-Noth lag: Joh.u. Ah HErrwaͤreſtu hie gewefen/mein 
Bruder waͤre nicht geſtorben. Aber da war des HErm Stun 
de / da er vier Tage im Grabe gelegen / auf daß ſeine Herrlich⸗ 
Feit defto gröffer wurde. Lutherus fehreibet : a Alfopfleget 
GOtt mit feinen Werden zuchun/ wann jedermanverzweifz | 
felt / und fager / da kan nichts mehr aus werden/ fohebereram: | 
Allerhoͤchſten an / und machet viel herzliches und groffes Din: | 
ges darausdeflen fich Feiner hätte vermuthet. | 

Tafprichft du ; aber GOtt vergeuchtdoch gar zu lange mit 
feiner Hülffe ? Manches bloͤdes Hertz darff wol ſprechen: Ach 
tie Fan doch das barmhertzige freundliche Vater⸗Hertz meinem 
Elend fo lange zuſehen? Darauf ſolt du wiſſen / daß das Maaß 
muß voll werden / das dir GOtt von Ewigkeit hat zugemeſſen/ 
der Trunck muß aus ſeyn / den er dir in deinen Angſtbecher hat 
eingeſchencket / erläutert und ſchmeltzet fo lang / biß die Gold⸗ 
Proba recht ift / unddas Koͤrnlein fein wird / GOtt wird die |) 
Zeit woltreffen / wann die Wetter / die uͤber dich gehen follen / / 
erfuͤllet eyn. Gleichwie ein weiſer Hauß-Vatter, der 
ſeinem Geſinde Arbeit aufleget / wol weiß / zu welcher Zeit und | 
Stunde ſie mit der Arbeit koͤnnen fertig werden. Alſo weiß 
auch GOtt die Stunde gewiß / darinnen ſich deine Angſt enden 
fol. b So ſeyd nun gedultig / lieben Bruͤder / und ſtaͤrcket eure 
Hertzen / denn die Zukunfft des HErrn iſt nahe. m 

Endlich fieget auch die Liebe GOttes in golden Anfechtunz | 
gendurc unſere Schwachheit / obs gleich zuweilen hart zugeht. 
a. der Hauß Poſtill. Dom. Annunc. Mari. b yacs/8- Chriſti 
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— muß unſer ſeyn / wie der HErr ſelber ſpricht: a Si⸗ 
he/ es kommt der Fuͤrſt dieſer Welt / und hat nichts an mir? b 
Seyd getroſt PH habe die Welt überwunden: c Nun iſt das 
Heyl und die Macht / und das Reich unfers Chriſti worden/weil 
der verworffen iſt / der fie verklagt für Gott Tag und Kracht? 
und fie haben ihn überwunden durch des Lamms Blut / und 
durch das Wort ihres Zeugnuͤs / und fie haben ihr Keben nicht 
geliebet biß in den Tod. Blaͤſt dir der Feind ein / du fenft ver: 
Damme wegen deiner vielen und groffen Suͤnden / fo hält dir 
GOttes Liebe fürdas Blut JEſu Chriſti / das dic) reinigee 
von allen Sünden / da verleuret fich alsbald die Macht des 
Satans: Spricht der Satan, GOtt hat dich verftoffen/ hoͤre 
auf zu hoffen / zu glauben und zu beten / es iſt doch alles aus, fo 
gibt dir die Liebe GOttes durch den H. Geiſt aus dem Wort 

‚ein gewiſſes Zeugnus / daß deine Zuverſicht zu GOtt durch 
Chriſtum unbetruͤglich und gewiß ſey / der H. Geiſt gibt * 
nus deinem Geiſt / daß du ein Kind Gottes ſeyſt / und in kin 
chem Vertrauen ruffen duͤrffeſt / Abba lieber Vatter / Rom.g8. 
Draͤuet der Feind mit Anfechtungen und Trübfal / ſo macht 
dich die Liebe GOttes durch denſelben Geiſt ſo freudig / daß du 
dein Leben nicht liebeſt biß in den Tod / ſondern ſprichſt mit Pau⸗ 
lo / Rom. 8/ 36. In dem allen uͤberwinde ich weit / um des wil⸗ 
len / der mich geliebet hat. Ich bin gewiß / daß weder Tod noch 
Leben mich ſcheiden ſoll von der Liebe Gottes / die da iſt in 
Chriſto IEſu. lieh 
Dieſer ängftendengiebe GOttes muft du mit deiner Gegen- 
‚Liebe alfo begegnen / daß du erfenneft/ es ſey GOttes Rath 
"und Wille/daß du alfo verfuchet werdeſt unddahero die Ans 
fechtung anfeheft/ nicht als ein Zeichen deß Zorns GOttes / 
ſondern als ein ſonderbares Gnaden ⸗Geſchenck. Denn ie — 

in 
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Kind GOttes / je ſchwerer Ereuß/je höher Drob des Glaubens. 
Chriſtus war ja das liebſte Kind GOttes dannoch ward er ſo 
bitterlich verſuchet / daß ſein heiliger Leib Blut ſchwitzte / und 
feine Seele fuͤrzagen ruffte: Mein GOtt / warum haſt du mich 
verlaſſen? Pſ. 22. Solches innerlichen und AuffelihenSschmer 
tzens muß auch fein geiftlichergeib theilhafftig werden und das 
meynet Paulus / als er fpricht: a Ich erſtatte an meinem Sleifch]. 
was noch mangelt an den Trübfalen des HLEren Chrifli, 
Dip Fiedlein haben alle Heiligen vor Paulo gefungen/ der ge 
plagte Hiob fpricht: b Wann man meinen Jammer in einee Wa 
gen wiegte / ſo würde er fehwerer feyn als Sand am Meer 
meine Seele wünfcher erbangen zu ſeyn. David klagt auch 
Des Todes Bande umfiengen mich / und die Bäche Belial er⸗ 
ſchreckten mich / der Höllen Bande umfiengen mich / und die 
Striche desTodes überwältigten mich. Df.18.Das foldich troͤ⸗ 
ften in deiner Anfechtung/ daß du mit in der Zahl aller Heiligen 
bift / und das Eendenfchmedeft ; das über Chriſtum und fer, 
ne Brüder inder Weltergebet. — | 
Erkenneſt du aber / daß GOttes Kiebein den Anfechtungen 

bey dir iſt / ſolt du gewiß dafür halten / daß GOtt dein innerli⸗ 
yes Seelen⸗Leyden verſtehe / und auch in der tieffſten Anfech: 
tung an dich gedencke. Er gedenckt an deine Seuffzer und Thraͤ⸗ 
nen / daß der Feines verlohren werde / fie werden allein GOt⸗ 
tes Gedaͤchtnuͤs gefaſſet / wie ein Siegel in den Gold⸗Ring. 
Er dencket an deine Angſt / undiftdaraufbedacht / wie er fiel) 
dir verſuͤſſe und lindere / mie er lauter Freud und Herzlichkeit 
Daraus mache / er ſammlet ſchon die Blumen zum Krantze / und 
ſchmiedet an der Kron / die dein Creutz dort tragen ſoll / wie. ee 
dem Joſeph guͤldene Ketten machte / da er noch in den eiſernen 
Dandenlag / das bat der arme Knecht wol nicht gemehnet. 

acol.1,0.34 b Job 6. v. 2. Ind 
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Und wie folte GOtt nicht in deiner Anfechtung an dic) geden- 
den? Hat er doch an dich gedacht von Emigkeit/da dir die Anz 
fechtung in ſeinem Rath zugeordnet iſt / er hat an dich gedacht / 
ehe du haſt dencken koͤnnen / wann du noch in Mutter ⸗ Leib ver⸗ 
borgen ligſt / ſonſt wuͤrde manches Kind verwahrloſet werden / 
Wann G0Ott nicht an die Frucht gedaͤchte / daß er fie verſorgte 
und ſchuͤtzte. David ſpricht: Du wareſt uͤber mich in Mut⸗ 
terleibe. Er denckt an dich nach dem Tode / wann du im Lei⸗ 
be nicht mehr dencken kanſt / da bewahret er deinen Leib / daß 
nicht ein Stüdlein davon umfommen muß / und deine See: 
le fafjet er ins Bündlein der Lebendigen. Wie folte GOtt 
nicht an dich) gedencken / der dich doch in feinen Händen trägt? 
aSihe/inmeine Haͤnde hab ich dich gezeichner. Niemand vergift 
‚des Ringes / dener am Singer trägt / denn erleuchtet ihm all- 
zeit indie Augen. Wie ſolt er nicht an dich gedencken / fpricht 
er doch beym Propheten / daß einb Denckzettel für ihmfey. Die 
Menſchen haben ein Schreib⸗Taͤffelein oder Denck⸗Buͤch⸗ 
lein / da ſie hinein ſchreiben / was ſie ungern vergeſſen wollen; 
G0Ottes Denck⸗Zettel iſt nicht allein feine allweiſe Verſehung / 
darinnen aller Menſchen Namen als in einem Buch geſchrieben 
ſtehen / darinnen Er aller Menſchen Gedancken und Worte / 
Thun und Leyden / als ein Bild im Spiegel ſihet / ſondern 
das liebſte Denck⸗Buͤchlein iſt Chriſtus JEſus / der ſteht dar⸗ 
um in deinem Fleiſch und Blut für GOttes Thron / daß er dein 
mmer vergeſſe. So viel unſer getaufft find Die haben Ehri- 

ſtum angezogen / darum wann GOtt Chriſtum anſihet / fo 
fihet er dich mit an / denn du biſt durch den Glauben in ihn, 

iß meynet auch der liebe Heiland/ manner zu feinen Züngern 
ſpricht: Luc, 10. Freuet euch daß euere Kamen im Himmel an⸗ 
J— Bbobb geſchrie⸗ 

a &[.49, 9, 16. b Mal. 3.9.16, 



562 ©: 8.: 8. Inder Beängftigung der Frommen. 

gefehrieben find. Und wie folte GOtt in der Anfechtung ] | 
nicht an dich denen ? Da er doch in dir wohnet / und dich ber | 

frübet und ängftiget / deine Seuffzer und Thränen wircket/ 
dich troͤſtet / ſtaͤrcket und erhaͤlt. Du moͤchteſt ohn ihm nicht 
ein Augenblick in der Angſt ausdauren / wann er dich mit fei- " 
nem Sroftverlieffe. Hiemit tröftet fih Hiob : a Ob dues gleich " 

verbiegeft/ ſo weiß ich es doch / daß du daran gedenckeſt. Du 

empfindeft zuweilen nichts anders / ald wann GOtt dein verz 

gefjen haͤtte aber er verbirgt fich nur heimlich in deinem Hertzen / 
und du weiſt / GOtt Lob ! aus feinem Wort / daßer dich allzeit | 

in feinem Hergen und Gedanden frage / wie ein theures Klei⸗ 
nod im güldenen Kaͤſtchen. So mochte ein Kindzum Vatter 
fagen ; lieber Vatter / ich empfinde zwar nicht anders/ / als wann 
du deine Vatters⸗Liebe gegen mit haͤtteſt abgeleget / du ſchilteſt / 

ſchlaͤgeſt und ſtaͤupeſt mich / als waͤre ich nicht dein Kind / aber 
ichweiß doch / du kanſts über dein vaͤtterlich Hertz nicht bringen / 

daß du meiner gar vergeſſen ſolteſt / es ſeyn nur Liebes⸗Schlaͤ⸗ 

ge / die meynens gut. Gotröftet ſich auch die verlaſſene Kir⸗ 

e: b Duwirſt ja daran gedencken / dann meine Seele ſagts 

mir. Iſt ein Gleichnuͤß genommen von einem Menſchen / der 

dem andern die Noth geklaget hat / meynt aber / derſelbe habe 
es vergeſſen / da kommt einer / ſpricht ihm heimlich ins Ohr / 
er dencket je noch daran. So uͤberzeuget dich mitten in der Anz 

fechtung dein eigen Hertz und Gewiſſen / es raunt dir heimlich 

ein/und ſpricht: Vexzage nicht / liebe Seele/ GOtt dencket 
noch an dich/dann wirft du muthig und fprichft: HErr / du wirft

 

daran gedencken / dann meine Seele ſagts mir. 
u 

Wann dann GOttes Liebe hertzlich an dic) gedencket / muſt 

du hinwiederum in der Angſt auch an ſie gedencken. — | 9 
raͤuti⸗ 

SER Pa - — — 

à Job 10. v. r3. bdhren;.v. 20. 
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Braͤutigam gerne will / daß feine Braut an ihnofftund fleiffig 
gedencke und darum bißweilen von dannen zeucht: So ent: 
zeucht GOtt deiner Seelen ſeinen Troſt / daß fie defto eyferi⸗ 
ger an ihn dencke / und nach ihm ſeuffze. Beym Propheten 
Eſaia fingen die Kinder GOttes :a Unſers Hertzens Luſt ſte⸗ 
het zu deinem Namen / und zu deinem Gedaͤchtnus / oder wie 
es recht lautet: Dein Bedächtnus iſt in den Begierden unfers 
Herzens, Das ift die rechte güldene Dend-Kunft/ GOtt 
hat fein Dend-Zeichen felber ins Herß gelegt / den Heil. Geift/ 
wo derſelbe iſt / da ſeuffzet er nah GOtt. Wie kein Feuer ohne 
Rauch und Flammen; So iſt auch der H. Geiſt in keinem Her⸗ 
tzen ohne vielen Seufzern / wiewol es bißweilen ſehr heimlich zu⸗ 
geht / daß du es kaum merckeſt / jedoch wird erfuͤllet / was bem 
Propheten ſtehet: Dein Gedaͤchtnus iſt in den Begierden und 
Seuffzern unſers Hertzens. Das iſt auch ein gewiſſes Zei⸗ 
chen / daß dich GOtt in der Anfechtung nicht verlaſſen habe / 
wann du noch an ihn dencken kanſt. Denn goͤttliche Gedancken 
‚find nicht dein / ſeondern GOttes Werck in dir. Du Flagftofft 
im Creutz / Daß du feinen Troſt fuͤhleſt aber warum denckeft 
duniht an GOtt? Er hatdeine Gedancken fo wunderlich ge: 
macht / daß du nicht recht andachtig und ohne Seuffzen an ihn 
dencken Fanft/ die Seuffzer rühren dann fein Hertz daraus 
kommt Krafft zu dir. So klagſt du offt im Creutz du Eönneft 
nicht beten. Ach! warum gedendeftdunichtan GOtt? Weg 
das Herg voll ift/ des gehetder Mund über/b und aus heiligen 
Bedandenmwachfen heilige Gebetlein.Diefe Kunſt lerne / wann 
dirs im Creutz ſchwer faͤllt zu beten. Du klageſt / dein Leiden fen 
uſchwer / du koͤnneſt es nicht uͤberwinden. Aber die Schuld 
ſt dein / warum denckeſt du ac De ? Durch) — 
1 2 7 

a Eſa. 26.9.8. bMatth. 12. v. 34. 
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Gedancken wirft du ſo feſt mit GOtt vereiniget/daß ſeine Kraft 
und Staͤrcke dein wird / dadurch muſt du endlich uͤberwinden / 
und den Sieg behalten. David hats wol gewuſt / darum 
ſpricht er im 42. Pſalm: Mein GOtt / betruͤbt iſt meine Seele in 
mic / darum gedencke ich an dich, Iſt eine liebliche Schluß: 
Rede / weilich betruͤbt bin / dencke ich an dich. An GOtt den: 
cken / iſt der betruͤbten Seelen beſte Artzney / aus dieſem Brun⸗ 
nen muß aller warhaffter Troſt flieſſen. | 
Weil auch GOttesLiebe eine treue Mutter ift/fo muftdu dich 

inder Anfechtung oft erinnern des SprüchleinsDauli: a Orr | 
ift getreu / der euch nicht wird verfuchen laffen über euer Ders | 
mögen. Ergibt dir erftlic) die Krafft des Geiftes / und dann. | 
mifjet er nach der Krafft die Anfechtung ab / da muß keines das 
andere überwiegen/ die Laſt muß nicht ſchwerer ſeyn als fie dein " 
Ruͤcke vermagzutragen. Nach dem deine Krandheit groß o⸗ 
der gering ift / / nachdem muß das Purgier» Tründlein bitter.) 
fenn / das dir GOtt einſchenckt / wie fi) das Kleid am Leibe / / 
fomuß fi) die Anfechtung zur Seelen ſchicken. Erfenneft du 
folches / fo muſt du in der Anfechtung gedultig ſeyn / und mit 
David fprechen: Ich muß das leyden. Pf. 77: Ungedultiftein 
feueriger Pfeil/ den dir derSatan ins Herg freibt/ damit er die 
dein Sreus fo ſchwer und bitter mache / Daß du endlich verzweif⸗ 
felſt. Darum gönnedem Satan die Freude nicht/ und thue e8 
deiner Seelennicht zuLeyde / daß du an GOtt wolteft verzagen. 
Es iſt ein koͤſtlich Ding / gedultig ſeyn / und auf die Guͤte des 
6Errꝛn hoffen. Thraͤn. 3. 

Damit dir aber das Hertz in der Anfechtung leicht werde / 
ſo ſchuͤtte es oftfuͤr GOtt aus / und klage ihm deine Roth. Da⸗ 
vid nennet den 102. Pſalm: Eine Klage des Armen / — 

oth 

— Pr 

— ——— —— a « * 

V————— 

2 — — 

a 1. Cor. 10. v. 18, 
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Koch für GOtt auoſchuͤttet. Und nimmt ein Gleichnuͤß vom 
Waſſer / ſo man rein auf einmal ausgeuft ; Alſo müffen bes 
frübte Hergenihr Anliegen / das fie drucket und ängftet / rein 
vom Hertzen den lieben GOtt abFlagen. Wann ein Krancker 
feinen Schaden verbergen wolte / und fic) für dem Argefchä- 
men / wie Fönnt ihmdann geholfen werden ? Du muft die 
Wunde/diedir wehethut / deinem GOtt recht zeigen. Darum 
hat er dein Hertz alſo gemacht / daß es nicht ruhen kan / biß du 
dein Anliegen rein abklageſt und ausfehürteft. Gott iſt der befte 
J— In deſſen Schooß du dein Leyd am ſicherſten ſchuͤtten 
anſt. Die Welt iſt untreu/ wann man offt meynet / man ha⸗ 

be es dem beſten Manne vertrauet / ſo hat man es in ein loͤchericht 
Faß geſchuͤttet / da alles unten wieder ausfleuſt / was oben ein⸗ 
gegoſſen iſt / heut * wirs allein / morgen weiß es die gantze 
Stadt. Darum thuſt du beſſer / daß du dein Leyd in dich freffeft/ 
als daß du es der Welt klageſt. Aber was du der Barmher⸗ 
tzigkeit Gottes vertraueſt / das wird zugedecket und weggenom⸗ 
men. Darum ſpricht David fo freudig im ia2. Pſalm:Ich ſchreye 
zu GOtt mit meiner Stimme / ich fiehe dem HErrn mit ma⸗ 
ner Stimme / ich ſchuͤtte meine Rede fuͤr ihm aus / und zeige 
ihm an meine Noth. Es weiß ja GOtt zuvor alles / doch kla⸗ 
gens ihm die Betruͤbten / denn dadurch empfindet ihr Hertz 
Linderung und Ruhe. Wie wird manchem das Hertz fo leicht/ 
als waͤre ihm ein ſchwerer Stein davon gefallen / wann er fei- 
ne Noth einem guten Freunde klaget ? So lang du deine Angſt 
auf dem Hertzen behaͤlteſt / druͤcket fie Dich wie ein ſchwerer 
Stein / aber das Geſpraͤch mit GOtt fchaffet Einderung.aDar- 
‚um hoffet auf den Hrn allzeit / lieben Leute / ſchuͤttet euer 
Hertz fuͤr ihm aus. Alsdann aber fehürteft du dein Herg für | Bbbb 3 GOtt 

a Pſ. 62, V. 9. 
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GOtt aus / wann du von Grund des Hertzens aus allen 
Kräfften mit groffer Angft und Traurigkeit beteft / wie die 
Hanna ſaget; a Ich habe mein Herz für GOtt ausgeſchuͤttet / 
und habe in meinem groſſen Kummer und Traurigkeit gere⸗ 
det. Es hafften in deinem Hertzen viel falſche und nichtige Ge⸗ 
dancken / es klebt darinn viel eiteles und nichtiges Troſts / da⸗ 
von muft du das Hertz gantz auseeren und rund heraus bez | 
kennen / daß alles nichts und eitel ſey wann GOtt nicht troͤ⸗ 
ſtet und hilfft. So hat auch deine Seele viel innerliche Be⸗ 

—FJ 
1 

wegungen / als Liebe Hoffnung / Vertrauen / Furcht/ 
Traurigkeit / Freude: Dieſe alle muſt du ausſchuͤtten / und 
allein zu GOtt richten / fo iſt eu getreu / daß er dein Hertz nicht 
laͤſt zu ſchanden werden. Garſlieblich redet D. Luther: Feh⸗ 
let euch etwas / wohlan/ da iſt gut Rath zu / ſchuͤttet euer | 
„er für ihm aus/ Elagets nur frey / berget ihm nichts / | 
es ſey was es wolle / fo werffts mit Hauffen heraus für’ 
Ihm 7 als wann ihr euer Herg. einem guten Sreunde gan | 
eröffnet / Kr hörets gern / will auch gerne helffen und ra⸗ 
then / feheuet euch nicht für Ihm / und dendet nicht / es ſey zu 
groß oder zu viel/ getroſt heraus/ und follten es eitel Saͤcke voll 
Elends feyn / Kr iſt geöfler / vermag und will auch mehr" 
thun/ als unfer VNoth iſt /fküdele es Ihm nur nicht/£r iſt kein 
Menſch/ dem man Eönnte zu viel Bettlens und Bittens vorz |) 
tragen / je mehr du beteſt 7 je lieber Er dich höret/ fehütte nur | 
alles heraus / tröpffele nicht / dann Kr wird auch nicht troͤpff⸗ 
len / fondern mit Sündfluth dich uͤberſchuͤtten. So offt du. 
in der Anfechtung beteſt / ſo oft ſchuͤtteſt du mit den Worten | 
ein Stuͤck Elends vom Hertzen / und wann du gleich nur ſeuff⸗ 
zeſt / ſo fuͤhret doch ein jedweder Seuffzer ſein Angſt⸗Stuͤck⸗ 
lein in die Hoͤhe / und wirffts für, GOtt nieder / ja. mit den 
Thraͤnen / die aus deinen Augen fallen 7 faͤllt die Angſt zu⸗ 

geich 
ern 

a Sam. 15. v. 16. "b Toms 3. Jen. fol. 299. 
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gleich vom Hergen. David ſagt: GOtt zehle und ſammle feine 
Shränen. Deine Thränen find nichts anders als dein Elend. 
Das muß ein freundliher GOtt ſeyn / der dein Elend zehlet 
und fammlet als ware es Gold und Silber. Darum) jegröß 
fer Angſt / je eiferiger bete du / wie Daffelbe aller Heiligen Erems 
pel/ und der gange Dfalter bezeuget. David ſpricht: Pf. 77/4 
Wann mein Hertz in Aengſten iſt ſo bete ich / wann ich ruffe / ſo 
werde ich innen / daß du mein GOtt biſt. Und ferner / da 
erlanggemeinet und gebetet hatte/ kommt endlich der froͤliche 
Ausgang: Pſ.s. Der HErr hoͤret mein Weinen / der HErr hoͤ⸗ 
ret mein Flehen mein Gebet nimmt der HErr an. Und im ız. 
Pſalm: Ich hoffe aber darauf / daß du ſo gnaͤdig biſt / mein 
Hertz freuet ſich / daß du ſo gerne hilffeſt / ich will dem 
ERXNV fingen / daß er fo wol an mir thut. Das iſt 
dann der erwünfchte felige Wechfel / daß / die mit Thränen 
faen / mit Freuden erndten / und daß endlich / wann die 
Prüf: Zeit im Dfen des Elendes ausift / gewißdie Erlöfung 
‚Tommen muß. a Selig ift der Menſch / den GOtt ftraffet / 
darum weigere did) der Züchtigung des Allmächtigen nicht / 
aus ſechs Trübfalen wird er Dich erlöfen / und in der fieben- 
den wird Dich Fein Ubel rühren / mann die Zahl deiner Trüb- 
falen ein Ende hat / fo kommt die Freude uͤberſchwenglich. Dan⸗ 
cke GOtt / daß du Chriſti Mahlzeichen an deinem Leibe trä- 
Ben freue dich / weildiefer Zeit Leyden nicht werth ift der 
Herrlichkeit Die dermaleins an dir folloffenbahret werden. b 
Erkenne ausden Anfechtungen / wie recht elend du feneft inner 
1 und Aufferlich/ und bitte GOtt um Gnade / daß erdeinen 
Slauben vermehren und ftärdfen wolle / damit er in ſolchem 

ſſchweren Kampff den Sieg behalte, Iſt er aber ſchwach / ß 
—4 zweif⸗ 

a Jobz / 17. 19. b Rom.s8/ 18. 
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zweiffele nicht daß er doch GOtt gefallen werde. Ein ſchwa⸗ 
ches Gebet / ein ſchwacher Glaube ſind auch GOtt gefaͤllige 
Opffer / ob gleich nur von kleinem Vieh. Blaͤſt dir der Sa⸗ 
tan viel laͤſterliche Gedancken ein / fo leyde dieſelben mit 
Schmergen und Seuffzen / und daͤmpffe das inwendige 
Feuer / daß es nicht ausfchlage / fprich in demuͤthigen Ver: 
trauen zu deinem GOtt: Nun lieber Vatter / ich muß zwar 
leyden / daß mich der Teuffelfoplaget / als ſchluͤge er mich mit 
Faͤuſten / und ſcheuſt mir einen feurigen Pfeil nach dem ans 
dern ins Herß / aber du lieber GOtt / mie ift mir diefes ſo 
hertzlich leyd daß ein einiger Gedanck in mir ſeyn foll/ der dich 
allerhoͤchſten GOtt läftere. Darum bitte ic) dich / rechne 
mirs nicht zu / undftraffemich nicht darum / verhänge auch 
dem Satan nicht über mir/ daß er meine Bedancken und Wor⸗ 
tezufeinem Werckzeuge wider dic) brauche, Za du ſelbſt er— | 

aus allendiefen Plagen dir nichts dann eitel Höllifche Plagen® 
werden ? du wirft im Abgrund der Höllen dafür gepeiniget 
werden / dann du rühreft GOttes Augapffel an. Hierauf 
fange an zu beten und GOtt zu loben / fowirft du den Satan 
überwinden. Ja / wanns auch dahin mit dir fommt/daßdirdemf 
Zeuffeldein eigen Herg alſo einnimmt / daß er dic) verdammt / ſo 
wiſſe / daß GOtt noch groͤſſer iſt dann dein Hertz / und erkennet 
alle Ding. Kommts auch dahin / daß Chriſtus und der Glaube 
in dir gantz todt find / und daß der Satan / dir alle Deine Hoff 
nung nimmt / dein Gewiſſen plagt und martert / ſo ſihe nur zu BE 
Daß du das Gedaͤchtnuͤß Chriſti in deinem Hertzen behalteſt X * al 1 





er 

sun 

07
 

N
 

se
n u
r
 

ln
 

m
a
r
e
 

— 
— 

Pr
 

—
 

—
 

—
 

ie 
y
a
 

— 
* 

Air 

i > 

.r 
Fra 
\ K
 

4 
J m 

@
o
 

i 
—
 

= 
*
 

—
*
 

—
 —
 

*
 

—
 

Po
ur
 

u
r
 

. - ‘ 
⸗
 

+ 

4 

— 
—
 

a
e
 

—
 

— 

P
r
 

5 

u
 

rn 
z 

“
.
 

*
 

* 

* —
 

—
 

—
—
 

= * % 
4 

Pa
n 

m
 

” 

im
 

n
A
 

. 
x 

t
t
 

. 

N 
R 

# 
- 

* 
* 

—
2
 

E
R
 

” 
% 

—
—
 

A 
3
 

3
 

J
 

B 
m.
 

+ 
3
m
 

u 
4 

ur
. 

v 
*
 

* —
 

J J t ‘ J M 



2, TB. F. In der Zůchtigung der Frommen. 569 

nach Chriſto ſeuffzeſt und beteſt / dann wird er endlich in deinem 
Hertzen wieder lebendig werden / und dich ſeine Gegenwart ſpuͤ⸗ 
ren laſſen / troͤſten und erfreuen. 

© Erꝛ durch dein Krafft uns bereit / 
Und ſtaͤrck des Fleiſches Bloͤdigkeit / 
"Daß wir hie ritterlich ringen / 
Durch Tod und Leben zu dir dringen) Amen, 

XX. 

Goͤttliche Liebes. Jamme, 
— A; herfürfcheinen 

In der Züchtigung der Frommen. 
ES züchkiget auch Die Liebe GOttes unfern Leib / weil 

Ser ein Sünden: Leib iſt. Daher ift ein Ehrift felten 
Nohn Creutz / kommt nicht das eine/ fo kommt doch das ano 
der. Gleichwie der Himmel ſelten ohne Wolcken/ das 
Meer ohne Wellen / die Roſen ohne Dornen/ fo ein Ehrift 
ohne Creutz. David ſpricht: Ich glaube darumrede ich/ich wer: 
De aber fehr geplager. Pf.116. Wieder Schatten am Leibe / der 
Schein am Licht / der Glantz ander Sonnen ;fo bangen Glau⸗ 
be / Befäntnüs und Leyden aneinander. Diemweil der Drache 
das Kind (JESUM) nicht verfchlingenfönnen/ nachdem es 
entzucket worden zu GOtt und feinem Stul/ fo gebeter aus zu 
ſtreiten mit den übrigen feines Saamens/ das if mitdenen/ in 

welchen der lebendige Glaube iſt. Das iſt der Schlangenftich/ 
der zuvor verfündiget im Paradiß; Gen. 3. Du wirſt ihn in die 
Derfenflechen. Im 4. Buch Moſe leſen wira/ daß / nachdem 
Die Kinder Iſraelqus GOttes Befehl die — geſchla⸗ 
4 I gen 

a cap · 31.V. 22. 
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ſchlagen / und einen groffen Raub an Gold/ Silber und ans 
derm Gerätheerobertzhabe ihnen Moſes gebotten/ daßalles 
Gold und Silb:r/ das man dem HErin opffern wollt / folk 
durchs Feuer gehen das iſt geſchmolzen werden / alsdann ſol⸗ 
tees rein ſeyn und alles was das Feuer nicht erleiden koͤnte / 
folte durchs Waffer gehen / fo folte es dem HErrn gebeiliget 
ſeyn. Wir ſind alle als ein Raub dem böfen Feinde / durch 
GoOttes Gnade ausdem Rachen geriffen morden/ ſollen wir 
aber GOtt ein angenehmes. Opffer ſeyn / fo müffen wir durchs 
Creutz bewaͤhret und geheiliget werden. Darum ſuchet die Lie⸗ 
be Gttes im Creutz nicht unſer Verderben / ſondern unſere 
Heiligung. a GOtt du haſt uns gelaͤutert wie Silber und 
Bold/ Du haſt uns eine Laſt aufgeleget / du haſt Menſchen 
laſſen uͤber unſer Haupt fahren / wir ſind durch Feuer und 
Waſſer gangen / und du haft uns ausgefuͤhret und erquicket. 
Alſo iſts nunvon unſerm Gott in hoͤchſter Liebe beſchloſſen / daß 
kein wahrer Chriſt in dieſer Welt ohne Creutz ſeyn muß. Chri⸗ 
ſtus hats uns allen vorher geſagt: b Wer mein Jünger ſeyn 
wil/der nehm ſein Creutz auffich und folg mir nach. Chriſti Juͤn⸗ 
gerſeyn iſt der Wolthaten im Reich Chriſti genieſſen / hie muſt 
du eins erwehlen / entweder der ewigen Seeligkeit entbehren / 
oder das zeitliche Creutztragen helffen. Mancher meynet / er 
wolle wol ohne Creutz ein Chriſt ſeyn und fein Leben in eitel 
froͤlcchen Tagen zubringen. Ach! welche naͤrriſche Gedan⸗ 
ken ſeyn das. Die Schrifft efeget ein Muß davor / wir muͤß 
fen durch viel Truͤbſal ing Reich GOttes eingehen. d Die 
Gottſeligen muͤſſen Verfolgung leyden. Ich muß das leyden⸗ 
Wann einem gutherzigen Manne angezeigt wird / daß ihm 
fein Herr einen Gaſt zuſenden werde / fo ſchickt er ſich dara | 

ef. 65/10, bMatth. 10/38, c Act. 14/22. d 2. Tim. 3/12;.0Pf.77. 11. 
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daß er denſelben / feines Herin Geſandten / nicht allein willig 
aufnehme / fondern aud) beftes Wermögens tractire. Nun 
haſt du oͤffters gehoͤret / GOtt werde dir Creutz zufenden/ und 
werde nicht ausbleiben/ ja ohnverſehens kommen / doch biſt dur 

ſo traͤg / daß du dieſen lieben Gaſt / der doch feine Herberge theu⸗ 
er genug bezahlet / nicht mit ſtiller Gedult und eiferigem Ge: 
bet empfangen mwilt. Du weilt/ daß alle Heiligen von Abel 
andem erften biß aufden legten / der ſeyn mwird/ eine Ordnung 
gemacht / genanntder Greug » Brüder/darinnen fie nicht etwa 
gemahlte guͤldene Greuge und erdichtes falfches Heiligtbum / 
| fonderndas wahre Heiligthum des Greuges Chriſti tragen. 
| Wolteſt du nun ein Heiliger ohne Creutz feyn / fo wuͤrdeſt du 
‚ gleich) denen Ordens⸗Bruͤdern / die an feine Regeln und Seftif: 
‚te wollen gebunden feyn. Ad) wüfteft du ! was im Creutz für 
‚ Herzlichfeit verborgenlieget/ du würdeft Tag und Nacht auf 
‚den Knienliegen/und nicht aufpören zu ſchreyen / biß dichGOtt 
mit Greuß belegte. Aber es iſt das Creutz ein verfiegeltes Hei» 
ligthum / im Anfang verfteheft du GOttes Rath und diß Ge: 
heimnuͤß nicht / bißers wunderlich hinausführet/ da erfenneft 
du erſtlich im Ausgang / mas GOtt gefuchet / wie wohl ers 
mit dir gemen / und wie eraus dem Greuß Deine Seligfeit / 
"als die Frucht aus dem Saamen / laſſen berfür wachſen. 
Darum liefeft du / daß Abraham Iſage / Joſebh / Mofes / 
Hiob / David/ Daniel/ nachdem fie GOttes Rath im Creutz 
erkannt / ihm dafuͤr gedancket. Das halte nur dafür/ jegröffer 
Heiliger / je groͤſſer Creutz. Wie Chriſtinatuͤrlicher / ſo muß 
auch der geiſtliche Leib ſeine Schmertzen haben / und wie jener 
mit Myrꝛhen und Aloes iſt geſalbet / ſo muß auch diefer damit ge⸗ 
wvuͤrtzet er A ee einGlied ae 
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Chriſti ſeyn / Ey !fo muft du auchein Myrrhen⸗ Tröpffleindar 
von ſchmecken. - Sind doch deines Heylandes Kleider eitel 
Myrrhen / Aloes und Kezia / wolteft du dann ein beffers Kleid! 
haben in diefer Welt? Zu erftmuft du den Myrrhen⸗ Roctras 
gen / wilt du hernach mit weiffer Seidenbekleidet gehen. Ehriz 
fi Schmertzen muft du fühlen / daß du mit Paulo rühmen fünz 
neft: Wir tragen die Mahlzeichen Chriſti an unferm Leibe / und J 

erſtatten an unſerm Fleiſch die übrigen Cruͤbſalen des Leibes 

Chriſti. Gal 6.0.17. 1? | | „N 

Betrachte nur den Zuftand der Kirchen vom Anfang biß 
aufdiefe zeit / ift fie audyje ohne Creutz geweſen ? Sie klagt 
im 119. Pſalm: Siehaben mich offt gedränger/ von meiner Jur 
gendauf. Da ſie noch ein zartes Kind GOttes war / ein klei⸗ 
nes Haͤufflein / da legte ſich ſchon der Teuffel mit allen ſeinen 
Schuppen wieder ſie / und wolte das kleine Knaͤblein mit ſeinen 
Strom erſaͤuffen; da fie noch ein zartes Pflaͤntzlein war hat | 
fie ſchon muͤſſen alle Wetter. überfich gehen laſſen. War nicht 

die Ehriſtenheit im A. Teſtament ein elendes wol geplagtes 
Volck von Abelanbiß auf Chriſtum? Die Epiſtel an die He⸗ 
braͤer druckt ihr Gluͤck aus mit dieſen Worten: a Sie haben 
Spott und Geiſſel erlitten / Bande und Gefaͤngnuͤß / ſie ſind 
geſteiniget / zerhacket / zerſtochen / durchs Schwerdt getoͤd⸗ 
tet. Alſo its aud) von Anfang des N. Teſtaments ergangen. J 
Chriſtus unſer HErr und Haupt muſte erſt am Creutz hangen. 
Darnach hat man die allergreulichſte Maꝛter erdacht ſeine Glie⸗ 
der zu peinigen. Von der Apoſtoliſchen Kirchen ſchreibet Pau⸗ 
lus aus eigener Erfahrung alſo: Biß auf dieſe Stunde leyden 
wir Junger und Durſt / und ſind nackend / und werden geſchla⸗ 
gen und haben keine gewiſſe Stätte. 1» Korn. Bald nach der | 

Apoſtel Zeiten ſeyn die zehen groſſen Verfolgungen unter ben 
eyd⸗e a Heb 11,0. 56. 
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Hehydniſchen Kayfernangangen. Da hat man Kleider machen 
laſſen voller Nadel: Spigen/ und diefelbe den Chriſten angezo⸗ 
gen / fiemit Pech und heiſſem Bley begoſſen / fie in wilder Thies 
reHaͤute laſſen einnehen / daßfie die Würme bey lebendigen 
Leibe haben freffen müffen / mit Bäumen lebendig laſſen von: 
‚ einander reiffen. Das Roͤmiſche Reich hat mit Chriſto gefrie- 
get uͤber 300. Jahr / und iſt unzehlich viel Chriſten⸗Blut ver 

goſſen. Unter dem Kayſer Maximiliano ſind in einem Monat 
 zwölfftaufend Chriſten erwuͤrget worden. Kayſer Adrianus 
hat bey feiner Regier⸗Zeit gehen tauſend creutzigen laſſen. Da 
hats geheiffen : a Wir werden um deinerwillen erwürget räg: 
lch / und find wie die Schlacht⸗ Schaafe. Zugefchiveigender 
Verfolgungen welche die Ketzer über fie gebracht haben / voraus 
Arrius / die Wurtzel aller Gotteslaͤſterung / aus welcher der 

Mahomet entſproſſen. 
Trifft dich auch nun/ mein Chriſt / Creutz und Leyden / 
ſo halte gaͤntzlich dafuͤr / daß es dir GOtt in hoͤchſter Liebe von 

Ewigkeit zugeordnet habe. Gewißiſts / daß dir GOtt dein 
Creutz verſehen habe. Das lerneſt du aus den Worten GOt⸗ 

tes: b Ich rieff dir bey deinem Namen und nennet dich / da du 
ı mich noch nicht Eennefl. Ich bin der Afrı und fonfk Feiner 
‚ mehr / fein Gott iſt ohne ch. ch habe dich geprüfet / da du 
mich noch nicht Eanteft 7 auf daß man erfahre beyde von der 
Sonnen Aufgang und Priedertang / daß auffer mir nichts 
 fep / der ich das Licht mache und ſchaffe die Sinffernüß / der 
| ich Sriede gebe / und ſchaffe das Ubel / Ich binder JERR /_ der 
ſolches alles thet. Daboreftdudaß fuͤr GOtt alle zufünfftige 
Dinge gegenwaͤrtig ſind / und ſtehen da fuͤr ihm / als waͤren * 
ſchon geſchehen / daß auch GOtt allerGlaubigen Namen / das 
iſt / ihre Wercke / Ampt / — Ban Truͤbſal / ei 

acc 3 en 
aD, BEſ. 457.b. 4. 5. 6.7. 
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berund Tod/ in feine göttliche Verſehung / als in ein Bud) ge 
ſchrieben darum daß duje gewißlich glauben ſolt deg du mit 
allem deinem Thun und Leyden in GOttes Hand ſeyeſt daß 
auch GOtt im Himmelin feinem ewigen Rath über dir befchlofz 
fenhabe / wie es dir geben foll in diefer Welt. Dann die 
Sprüchlein faget dir / daß GOtt über einen jeden Menfchen 
verbänget babe / was ihn betreffen fol/ Gluͤck oder Ungluͤck / 
gute oder böfe Tage / Freud oder Truͤbſal Krieg oder Sriede, 
Die Schrift fagt/ daß GOtt deine Tage gezeblet habe. Nun 
iſt GOttes zehlen nicht alfo/ daß er die Tage bloß dahin zehlet / 
pie etwa du die Tage oder Monden oder Wochen zehleſt / ſon⸗ 
dern er zehlet fiedergeftalt/ Daßer weiß und ordnet / was dix 
alle Tage widerfahrenfoll/ wieer fagt von Paulo: a Ich will 
ihmzeigen / wie viel er um meines Namens willen leiden 
fol. bIch weiß alle deine Truͤbſal / ja dur muͤſſeſt es ja wiſ⸗ 
fen / lieber himmlifcher Vatter / dann in deinem Bud) ſtehet 
alles gefchrieben. Der 75. Pſalm lehret auch / daß alldein 7 
Creutz von GOtt komme. Der HE: hat einen Becher in |" 
der Hand mit ſtarcken Wein voll eingefbendit / und ſchencket 
aus demfelben. Das ift der Creutz⸗ Becher/ aus demfelbenmuß 
ein jeder einen Trunck thun / und feinbefcheiden Theil zufich neh? 
men. Der HEn Chriftus hat auch mit getruncken und zwar 
den allerftärckiten Trunck gethan/ da er ſprach: Vatter überhez | 
bemich diefes Aelches. Marc. 14- Und zu Petro: Soll ich den 
Kelch nicht trincken / den mir mein Vatter bat eingefchencer ? | 

Joh.i8. Alſo muß einjederfagen:Hatmir mein himlifcher Vat⸗ 
ter den Trunck eingeſchencket / ey fo will ich gerne trincken / hats 
mir doch mein JEſus mit feinen Honig: Lippen fein füfje ger 
macht. Im 80. Pfalm wird dein Creutz ausdrüdlid GOttes 
Ruchegenannt. "So es min GOttes Ruthe iſt / ſo muß es ja 

on a Act· 5. V. 16. b Apoc.i.V.ↄ. v 
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von GOtt herkommen. Zu dem fpriht GOtt am ſelbigen Ort: 
Id ſie — Ey ſo weiſt du jadenrechtenlirfprung 

deines Creutzes. 
Darnach iſt auch gewiß / daß GOtt feinen Kindern nicht 

im Zorn / ſondern in hoͤchſter Liebe das Creutz zuſchicke / nicht 
als einen Zorn⸗ſondern als einen Gnaden Prediger. Darum 
nennets Paulusa eine Habe. Die Liebe gibt gern. Mancher 

bildet ihm ein / GOtt ſey im Creutz ſein Feind / da doch Gott die 
Seinen im Creutz gleich lieb / ja viel lieber hat als ſonſten / wie 
Vatter und Mutter die kranken Kinder lieber haben als die ge⸗ 
ſunden. Meyyneſt du / daß es GOtt vergeblich im 89. Pfalm 
ein Kinder⸗Ruͤthlein nennet? Nein / ſondern wie ein Vatter 
ſein Kind aus Liebe ſtaͤupet / und mit der Ruthen nicht deß Kin⸗ 
des Verderben / ſondern Beſſerung ſuchet: ſo meynets auch 
Ggott gut mit dir / wann er dich heimſuchet mit dem Creutz. 
Wäre jener verlohrner Sohn nicht ewig verdammt worden/ 

‚ wann Bottihnnichtin ſolche Hungers-Noth gerathen laſſen? 
‚ Er betrübet und züchtiget dic) nicht aus Zorn / fondern aus 
hertzlicher Erbarmung / daß du nicht mit der gottlofen Welt 
verdammet werdeſt. Was waͤredir doch immer damitgeholf: 
fen / wann dich GOtt mit aller zeitlichen Wolluſt uͤberſchuͤttet / 
wie den reichen Mann / und ſtieß dich darnach ewiglich in die 
Hoͤlle? Es iſt einem Menſchen gut / ſaget der Prophet / b 
daß er ſein Joch in der Jugend trage. Diß Leben iſt die Ju⸗ 
gend / jenes Leben iſt das rechte vollkommene Alter / jetzo its 
eitel Kinderſpiel mit uns / darum muß die Ruthe nicht fern da: 
von ſeyn. Der König David ſpricht:c Wie ſoll ich dem HErrn 
vergelten alle feine Wolthat / die er mir thut? Ich will den 
hellſamen Kelch nehmen/ und des HErrn Kamen — * * 

2 

u EA u 

7 a Phil.4. b Thren.3.v.27, c Pf. 119.9.11.13. 
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Hie tauffet und Erönet David fein Creutz mif gar lieblichen Pas 
men / er nennets eine XBolthat GOttes: Adyia/ das Greuß 
iſt der gröften Wolthateneine/ ſo dir GOtt in dieſem Leben ers 
weiſen kan. Wie die groͤſſeſte Wolthatdie man an einem Kino 
de Fan beweiſen / die Ruthe; ſoiſt die groͤſte Wolthat GOttes 
an dir das liebe Creutz. Er nennets einen Becher des Heils / 
aus welchem dir GOtt lauter Heil zu trincken gibt / gleich als 
wann der Krancke aus dem Becher lauter Artzney trincket / das 
ſchmecket zwar bitter / iſt aber doch heilſam. Kein Vatter gibt 
feinem Kinde Gifft zu trincken. Ad)! du vaͤtterliches Hertz, 
wie ſucheſt du doch im Creutz unfer Heil und Seligkeit Und 
wie magſt du doch anders gedencken / als daß dein Creutz eitel 
Liebe GOttes ſey? GOtt iſt je die Liebe ſelbſt / und nichts dann 
eitel Liebe / darum muß alles aus der Liebe kommen / waserdie 
zuſchickt. Warum wolteſt du dann nicht fürgiebe halten / was 
Dir der hoͤchſte Liebhaber der Menſchen gibt ? Ein fleiſchlicher 
Menſch dencket / wie hat GOtt die heiligen Märtyrer folafjen 
verfolget werden / er muß ihr Seind geivefenfeyn? Ach nein! 
GOtt hat fie folieb gehabt/ daß er fie mitdem Creutz belegek: | 
Euch iſt gegeben um Chriftiwillen zuleyden. M 

Ja ſprichſt du: Ich empfinde doch Feine Liebe / ſondern 
lauter Zorn in meinem Creutz / und darüber klagen auch die 
Heiligen offt/ Job / David / ıc. Aberhie ſolt du wiſſen / daß 
SOLL an und fuͤr ihm ſelber nicht zuͤrne wie ein Menſch / dann er 
iſt das einfältigfte/ lieblichſte / freundlichſte / holdſeligſte gie" 
tigſte Weſen / die hoͤchſte Ruhe / und wird nicht in ihm ſelber ſo 
verunruhiget / als ein Menſch / ſondern fein Zorn liegt an dei⸗ 
nem Empfinden. Er beweiſet lauter Gnade / wann du es nicht 
fuͤhleſt / und fuͤhleſt noch darzu lauter Ungnade / das " hi 

or 
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Zorn. Solehrets GOtt ſelber / wann er fpricht beym Prophe⸗ 
ten:Ich will mich im3ornverbergen.Ef. 5 4. Gleich als wañ ſich 
die Sonne mit einer Wolcken bedecket / daß die Menſchen ihren 
Schein nicht empfinden / da bleibt die Sonne unveraͤndert / 
wie ſie iſt / nur du ſiheſt ihren Glantz nicht / und das iſt deine Pla⸗ 
e : Alſo bleibt auch GOtt unbeweglich / und betruͤbt ihn kein 
orn / aber dir wird wehe und bange / wann du ſeinen Gnaden⸗ 

Schein nicht empfindeſt. Iſt wol ein wunderlicher Zorn / der 
ihn hat / fuͤhlet ihn nicht / und der ihn nicht hat / muß ihn fuͤh⸗ 
In. Solls aber ja ein Zorn heiſſen / wann GOtt die Frommen 

zuͤchtiget / ſo iſts ein Vatter⸗Zorn. Ich dancke dirchErr / daß du 
zornig geweſen biſt uͤber mich / und dein Zorn ſich gewendet hat / 

und troͤſteſt mich. Ef. 2. Des Vatters Zorn iſt des Kindes 
hoͤchſte Artzney / in des Vatters Zorn iſt allzeit eine Gnade / 
under bringt allezeit einen herrlichen Troſt mit ſich. Des Vat⸗ 
ters Zorn waͤhret auch nur ein Augenblick: So zoͤrnet GOtt 
mit dir in ſuͤſſer Liebe eine kurze Zeit zu Deinem eigenen Heil und 
Beſten / nicht ohne verborgenen Troft. So wenig als der groͤ⸗ 
ſte See / fo wenig mag auch GOttes Gnaden-Meer ausge: 

ſchoͤpffet werden / dann feine Guͤte waͤhret ewiglich. Was bil: 
deſt du dir dann fuͤr ein Ungnad und Zorn ein? O! halte nur 
dafuͤr / daß dir dein Creutz ein Geſchenck der hoͤchſten eiebe GOt⸗ 
tes ſey. Die allergroͤſten Freunde GOttes muͤſſen aus dem 
Creutz⸗Kelch den allergroͤſten Trunck thun / denen / die GOtt 
‚mit fonderbarer Heiligkeit kroͤnen will / ſchicket er auch beſondere 
Leyden zu. Dieſes kanſt du frey erkennen gus dem / was der 
HErr den beyden Söhnen Zebedaͤiſagte: a Koͤnnt ihr auch den 
Kelch trincken / den ich trincken werde + Als wolf er fagen: 
Wolt ihr vortrefflicher und geheimere Freunde ſeyn als andere / Dd dd ſo 

aAMagre. 10. v 38. 

| 
| 
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fo müft ihr auch gröffer Widermärtigkeit ausftehen. War nicht 
JEſus der liebſte Sohn GOttes / und hatte doch das gröfte 
Treutz? Du ſprichſt: GOtt liebe did) im Creug nicht /aber 
gedencke an Chriſtum. Der Vatter fahe feinen Sobn jaͤm⸗ 
merlich Blut ſchwitzen / ander Säulen geiſſeln am Creutz 
von Pein / mie eine Garbe / bitterlich verdorren: Aber waren 
Ihm darum nicht lieb? Ach ja! Er war Ihm am Creug eben 
fo lieb / als er ihm noch heut im Himmelreich iſt / da er zu ſeiner 
Rechten ſitzet. Du biſt ihm dann am ſuͤſſeſten / wann er dir 
bitter duͤncket / und ſeine Liebe neiget ſich mehr zu dir in Weh / 
alsim Wohl. Darum / wann du ohne Creutz biſt / ſo dencke 
und bete alſo: O guͤtiger Vatter / deine Kinder wandeln unter 
Diſtel und Dornen / in dem engen und harten Wege: Ich aber 
wandele unter Roſen und Blumen in dem weiten und ſanfften 
Wege. Ich bekenne wol / daß du mir lauter gute Tage gibſt / 
das thuſt du nach deiner vaͤtterlichen Vorſichtigkeit dann du 
mich) dein ſchwaches Kind/ alfo kranck erkenneſt / wäre es daß 
dumich mit Aepffeln und Gaben der Fleinen Kinder nicht locke⸗ 
teſt / ich möchte dir vielleicht zu meinem eigenen ewigen Scha= 
den abgehen. Nun opffere ich mid) Dir auf alles zu leyden was |" 
du nach deiner väterlichen£iebe uber mich verhängen wirft. Ach 
lieber GOtt wuͤrdige doch mich / Dein armes Kind / des Creutzes 
JE Chili! 2, 

Weilnun dein höchftes Leyden GOttes hoͤchſte Liebeift/fo | 
halte ferner für gewiß / daß dir auch dein Creutz lauter Gluͤck 
fey. Das meynet Paulus / wann er ſpricht: a Denen/die GOtt 
lieben / muß alles zum beſten dienen. Wann dich oft duͤncket / 

G0Ott mache es aufs aller aͤrgſte mit dir / fo macht ers aufs al 
lerbeſte. GOtt iſt ja das hoͤchſte Gut / was er thut / FE { 

a Rom. 8. v. 23. oſt 
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böfe feyn. Es muß aus allen feinen ABercfen etwas Gutes wer: 
Den / wanns nod) fo böfe ſcheinet für deinen Augen. Wie 

ſagt Fofeph zu feinen Brüdern ? Ihe gedachts boͤſe mie mic zu 
machen / GOtt aber gedachts gut zu machen. Gen. so. Der Sa⸗ 
tan hatte es böfe genug im Sinn mit Hiob / und die Juden mit 
Chriſto / GOtt aber machte doch alles gut. Manns Men- 
ſchen offt gedenden mit dir boͤſe / ſo denckets GOtt gut zu ma- 
sen. Hamans Anſchlaͤge waren gewaltig boͤſe / aber aus den⸗ 
ſelben machte GOtt des Mardochai hoͤchſte Herrlichkeit. Dar: 
unmthun deine Widerſacher / wann ſie dich wollen unferdru- 
cken / nichts anders / dann daß ſie unwiſſend GOttes Rath be: 
foͤrdern / dadurch er dich zu Ehren bringet. Hie gehets nicht an⸗ 
derſt her / als wann Die Kuͤnſtler aus dem Gifft der Schlangen 

Die beſte Artzney machen. Dein Heil muß aus dem Creutz kom⸗ 
mien / GOtt machts daraus / wie aus Finſternuͤs Licht. Er iſt 
ſogetreu / daß er nichts boͤſes geſchehen lieſſe wann er nicht 
wuͤſte etwas gutes daraus zu machen. Mitten imLeyden hat 
er uͤher dir Gedancken des Friedens und nicht des Leydens. Es 
muß dich kein Creutz betretten / daraus nicht ſeine Ehre / und dein 
Hell herfuͤr wachſe / Darum regierts die Liebe GOttes wunder⸗ 
lich / und fuͤhrets herrlich hinaus / Daß du im Ausgang fagen 
muſt / GOtt hats nicht beſſer mit dir machen Fönnen. Durchſu⸗ 
che die gantze Schrift / du wirſt befinden / daß Fein Creutz je ges 
weſen ſey / daraus nicht GOttes Ehr worden wäre, Iſt nicht 
durch den feurigen Ofen / durch Daniels Loͤwengrube / durch 
HißklaͤKranckheit Gottes Ehre in aller Welt ausgebreitet? Die 

ji — 

gilts / was der HErrſpricht von der Kranckheit Lazari: a Die 
ZBKranckheit iſt nicht zum Tode / ſondern zur Ehre GOttes. 
Auch findeſt du kein Kreutz der Frommen / Daraus nicht lauter 

* Od dd 2 Hr 
h a 500. 11,9,4, 
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Herrichkeit worden wäre. Die Krone wirds offenbar machen! 
die ihnen an jenem Tage wird aufgefegef werden. 

Bag fuchet aber diefe liebe Mutter mit ihrer Ruthe? Sie 
fuchet dich armen Sünder / darzu muß ihr der Greuß- Befem 
dienen / wie jenes Weib mit dem Befem alles kehret und feget / 

biß ſie den verlohrnen Groſchen wieder fand. Sie ſuchet dich / 
daß dufie ſuchen ſolt / wie ein Hirſch nach friſchem Waſſer ſchrey⸗ 

et / wann er von Jaͤgern und Hunden wohl umher getrieben j 
iſt. Err / wann Truͤbſal da iſt / ſo ſuchet man dic) / wann 
du fieziichtigeft / foruffen fie aͤngſtiglich. a In guten Tagen 

verliereſt du GOtt den beiten Schatz / da wird dein Hertz mit 
Welt Liebe angefuͤllet; Durch die Truͤbſal aber wirſt du genoͤ⸗ 
thiget / GOtt wieder zu ſuchen / aufdaß/ ſo GOtt verlohren 
bleibt/ nicht auch du gar verlohren werdeſt. 

Durchs Creutz fuͤhret dich GOttes Liebe zur Erkaͤntnuͤß 
deiner Suͤnden. Sonſt iſt dein Herz hart wie ein Stein / wann 
aber GOtt mit dem Creutzſtab daran ſchlaͤgt / laͤſts milde Thraͤ⸗ 
nen flieſſen. Jener verlohrne Sohn ſchlug in ſich da er in |) 

Hungars-Noth gerieth. Den König Manaſſe lehreten ſeine 
Ketten beten: Meiner Suͤnden ſind mehr denn des Sandes 
am Meer. Ein Artzt muß offt dem Krancken viel bitter Truͤn⸗ 
cke eingeben / ehe die Kranckheit will ausſchlagen / ſchlaͤgt ſſe 
aber aus / ſo iſts ein gewiß Uhrkund / daß der Menſch werde ge⸗ 
neſen. Manche Ruthe muß dir GOtt auf den Ruͤcken legen / 
ehedumitder Suͤnden⸗Bekaͤntnuͤs rund heraus wilt. Dar⸗ 
um wird das Kreutz ein Hammer genannt / daß es deine felſer⸗ 
ne Natur ſoll zermalmen / undwas in dir noch undurdybrochen |" 
ift / zerreiben/ glatt und Elein machen. Bedencke auch ob8 |" 

nichteine theure Liebe fen / Daß / da dich GOtt deiner Sünde 
halben 

I 
mw 
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halben koͤnte in Ewigkeit mit dem hoͤlliſchen Feuer. ſtraffen / er 
dir Das zeitliche Creutz auflegt / Damit er dic) von der ewigen 

Straffe erledige / verwandeltalfo die ewige Straffe in ein klein 
gerihRüchlen 0 | Durchs Greuß führt dich die Liebe GOttes in deine eigene 
VNichtigkeit / und durchErkaͤntnuͤs der Nichtigkeit zur Demuth, 
Pſaos. Ich ſprach / da mirs wol gieng / ich werde nimmermehr 
darnieder liegen / aber da du dein Angeſicht verbargeſt / erſchrack 
ib. 2.8or. 1. Wir hatten uns unſers Lebens verziehen / aber 
GoOtt / der die Todten auferwecket / bat uns von ſolchem 
Cod erloͤſet / auf daß wir lernen/ dieüberfchwengliche Krafft 
ſey nicht unſer / ſondern GOttes. 2. Cor. 4. Daher nennet David 
oft in den Pſalmen das greutz eine Demuͤtigung.a Ich dancke die AErı/ daß du mich gedemuͤtiget haſt. Keine Tugend gefaͤllt 
Gott baß / dann die Liebe / Demuth und Niedrigkeit des Her⸗ 
tzzens / Darum iſt er felbervom Himmel kommen und Menſch 
worden / daß er dich dieſelbe mit feinem Erempellchrete/darum 
ſchicket er auch fo manche Trübfal / Daß du in deinem Hergen 
grm / elend/ niedrig und gering werdeſt / und mit deiner Zuver- 
ſicht gang.an Feine Sreatur / fondern bloß an ihm bangeft. Fe 
mehr die Waffer der Suͤndfluth wuchſen / je höher ſtieg der 

Kaſte; Gute Tage blafen auf / darum muß der Knüttel beym 
‚ Hundeliegen/ und des Satans Engelden dritten Himmel mit 
‚Shlägenmwürgen  _ See Durchs Creutz treibet GOttes Liebe die Welt⸗Liebe aus dei: 
‚nem Hertzen. Die Welt mit ihrer Herlichkeit iſt das guͤldene 
Kalb / das jederman anbetet / und die güldene Diana / welcher 
jederman fein Opffer bringet. Wie ſchwer iſt deinem Fleiſch ‚und Blut die Welt⸗Liebe auszuziehen / wie wehe thuts / wann 
du das Zeitliche verliereſt / wie ek Fr Hertz Daran / 

3 

| 

| 

N 
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tie wolift dir / wann du umdiß güldene Kalb magft herum 
tantzen / alles vollauf haben / deine Tage in Freuden und Herz 
lichkeit zubringen / da meyneſt du das fen Das Daradießund 
Himmel / und wilt nicht wiſſen / daß esder Welt⸗Goͤtze ſey der 
in deinem Hertzen ſitzt. Solche Welt: Liebe mug GOtt mit | 
dem Creutz vertreiben / wie eine Meutter / wann fie ihr Kind 
vonder Milch entwehnen / und ihm die Brüfte verteyden will | 
bittere Wermuth hinauf thut. Darum legt dir GOtt das | 
Greußder Berachtungauf / daß Dir die Liebe zur Welt Ehre | 
vergehe : Das Creutz der Armuth / Daß es die Liebe zum 
Reichthum in dir daͤmpffe: Das Creutz der Leibes⸗ Schmerz | 
tzen / daß er dich vom Goͤtzen der Wolluſt erloͤſe. Welche See⸗ 
le GOtt hoch adelnwill/ die belegt er mit Truͤbſal daß ſie kin 
zeitlich irꝛdiſch Ding begehren ſoll / ſondern mit David ſagen:? 
Erꝛ zu dir ſchreye ich / du biſt mein Theil im Lande der eo | 
bendigen.a Du muſt je daruͤber ſeuffzen / daß die Welt⸗ Liebe in 
dir ſo tieffe Wurtzeln geſetzet. Die Welt iſt mit unzehlichem 
Jammer erfuͤllet / noch iſt fie deine Freude; fie ift bitter/ dennoch 
liebeſt du ſie; fie iſt baufaͤllig / noch wohneſt du gern darinn; 
unrein iſt fie / noch haͤlteſt du fie fuͤr dein Himmelreich; Die 
Tage find boͤſe noch begehreſt du fie nicht zu ändern. Darum |) 
muB GOtt mit dem Creutz darzufommen / und Trangfalfene 
den/ daß du des Welt: Egnptensmüdemwerdeft. Die Biene 
bringt Fein Honig / ſo lang fie auf den Blumen rubet ; wie 
mag bey dir ſeyn füffe/ holdfelige Andacht / Liebe; Wie magſt | 
du auch GOttes Süffigkeit ſchmecken / fo lang duin der Weit 
auf Blumen und Rofen geheſt ? Ach ! die Welt frückelt die" 
nur alles zu / finds doch nur Tropffen / die dein Herg nur zer⸗ 
ſtreuen undverunruhigen. Warum fücheitdunicht je voll⸗ 

komme⸗ 
= 
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kommene But? Seine Liebe / die edelſte Zuneigung/ der Welt 
geben / heiſt / ſich mit einem ſchoͤnen Schmuck in der Dreck⸗ 
Pfuͤtzen walzen. | 
Inm Lreutz lehret dich GOttes Liebe viel himmliſcher Weis: 
heit. a Wir ruͤhmen uns der Truͤbſal / denn ſie bringt Erfah⸗ 
zung / Erfahrung Gedult / Gedult Hoffnung / Hoffnung 
laͤſt nicht zu ſchanden werden. Das Creug iſt GOttes Lehr: 
Schul. Wie manches heimliches Woͤrtlein / wie manchen 
troͤſtlichen Gedancken empfin deſt du im Creutz / davon du auſſer 
dem Creutz nichts weiſt? David und Hiob habens erfahren. 
Der Brunn aller warhafftigen goͤttlichen Weisheit iſt Gottes 
Wort: b Laſſet das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen 
in aller Weis heit. Nun aber ift das liebe Creug ein Dolmets 
ſcher / der dir GOttes Wort ausleget / der beſte Prediger/ kein 
Prediger mags beſſer erklaͤren. Auch lehret Truͤbſal aufs Wort 
mercken / und ein Betruͤbter nimmts zu Herzen / als ein Kran⸗ 
cker die Arzney. Wie GOtt die Arzney allen geſchaffen hat / 
an dem Krancken aber ihre Krafft zum meiſten offenbar wird: 
So hat er fein Wort allen gegeben / ſonderlich aber den Elen- 
den / mit denfelbenredet er infonderheit. Das Treu lehret 
auch das Wort halten’ und ins Leben wandeln. c $Ebe ich ge: 
‚ demüthiget ward/ irrete ich/ nun aber halte ich dein Wort. 
Ach! wieviel Leute find auf dem breiten Wegedes Irrthums / 
und würden auch ewig darauf bleiben/wann fie GÖtt durchs 
Creutz nicht wieder holete als den verlohrnen Sohn? Die Tu⸗ 
‚gend wird in und durch die Anfechtung angefangen / auch da⸗ 
durch vollbracht und fruchtbar: Im Creutz kommt ſie zu ihrem 
rechten Weſen / ſonſt iſts bey vielen ein bloſſer Schein / und 
ein todtes Aas. Daher ſpricht ein alter Lehrer recht: So we: 
4 nıg 
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nig das Sleifch Ean erhalten werden für ſtinckender Faͤulung / 
wanns nicht vom Sale wohl durchbiffen wird; So wenig | 
Ean auch ein Menſch GOtt recht dienen/ und ihm gefallen ob» 
ne Creutz. Die Krafft der Sonnen erwecket zwar in allen 
Wurtzeln Saamen zu ihrer Fruchtbarkeit / dannoch muß er 
manchen groffen Sroft und harten Reiff leiden/biß er Frucht 
bringe. Im Creug bringt GOttes Wort die befte gruchkindir. 
Fe mehr du nad) dem Bilde GOttes erneuert wirft/je mehr 
leuchtet die göftliche Weisheit in dir. Hierzu dienet das liebe 
Creutz. Wie das Eifen im Feuer muß bereitet werden’ damit | 
es zu alfendenen Formen / die der Meifter darein drucken will] | 
bequem werde: Alfo du durchs Creutz / fol Gottes Bild in 
dic) gedruckt werden. O! gedenck / welch ein weifer Mann | 
David im Creutz worden / wie weiß ers zu rühmen im ııg. Pſ. 
Ich bin gelehrter dann alle meine Lehrer / ich bin Flüger dann | 
die Alten, Darum dancke GOtt für dein Ereuß/und fprich mif 
Demfelben König: Es iſt mir lieb / daB du mich gedemürhiger | 
haſt / auf daß ich deine Rechte lerne. Dann was dem Zleifche 
Leyd beingt/ift der Seelen Arne. _ Da hingegen / was dein 
Fleiſche wol thut/ift der Seelen Gifft. O! daß du weiſe waͤ—⸗ | 
reſt / und diß verftündefk. | 

Wie dir die Liebe GOttes im Creuß die Welt bitter und |’ 
Egypten ſtinckend machet / ſo macht fiedas Land Cangan füfle/ / 
und erwecket eine Begierde zum Himmel. GoOtt laͤſt darum 
Hunde und Jaͤger uͤber dich kommen / daß du in hertzlichem 
Durſt mit David ſeuffzeſt: Wie der Hirtſch ſchreyet nach fri⸗ 
ſchem Waſſer / ſo ſchreyet meine Seele GOtt zu dir / meine 
Seele duͤrſtet nach GOtt / nach dem lebendigen Gott wann 
werde ich dahin kommen / daß ich Gottes Angeſicht ſchaue ?a |" 
Ay v dem Creutz faͤllt dir je wol zuweilen ein Verlangen nad) | 

aPl, 42. V. 6. 
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dem Himmel jaͤhlings ein / aber eshat keine rechte Wurgel / 
kommt die Welt⸗Freude dazu / die verzehrets bald / wie die Son⸗ 

ne eine Thau⸗Wolcke. Das Creutz iſt der rechte Saame / dar⸗ 
aus die beſtaͤndige Himmels⸗Seuffzer wachſen. Meyneſt du 
nicht daß manche fromme Seele Tag und Nacht auf den Kni— 
enlieget und nach dem Himmel jammert / mit Paulo weinend 
und ſchreyend: Phil, 1. Ich begehre aufgeloͤſet / und bey Chriſto 
zu ſeyn? Dazu treibet ſie das liebe Creutz. Im Creutz ſeuff⸗ 

zeſt du nach GOtt / die Seuffzer ruͤhren dann GOttes Hertz / 
daß er dich erquicke und tröfte. So manchen Seuffzer du gen 
Himmel ſchickeſt / ſo manchen Troſt ſchicket GOtt herab. Diß 
-empfindeft du oft / oft gehets fo heimlich zu / daß du es nicht fuͤh⸗ 

leſt / doch erhält die verborgene Krafft das matte Hertz / wieder 
Thaudas welcke Bluͤmlein erquicet. Davids Verlangen war 
groß / da er ſprach: Meine Augen fehnen fich nady deinem Wort / 
und ſagen / wann troͤſteſt du mich!? Pf 119. Wie einem Kran- 
den die Augen wollen verſchmachten / wann er ſich klaͤglich um⸗ 
ſihet nach dem Artzt und ſpricht: Kan mir dann nun niemand 
helffen? GOttes Wort ift voll füfles güldenes Troftes für die 
elende krancke Seele / darnach fehneft du dich im Creutz / biß dir 
Gott die Brüftedarreicht / und die Troſt⸗Milch haufig ins 
Herz flieffen laͤſt. Meine Seele wartet auf dencErrn / von einer 
Morgenwache biß zur andern. Pſ. 130. Es gehet einer troſtloſen 
Seelen / wie einem Taglöhner / der ſich nad) dem Abend und 
Schatten fehnet : wie einem Nacht: Wächter / der mit Ver: 
"langen auf den Morgen wartet. Ach !es iſt einfelig Hertz / 
in welchem ein fold) heilig Berlangen iſt. a Das Derlangen dee 
Elenden höreft du HErr / ihr Herz iſt gewiß / daß dein 
Ohr darauf mercke, Gleichwie das DürreErdreich begierig den 
IR | Er Ns 420619. v. 17. 
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Regen in ſich trincket; Alſo muß GOtt durchs Creutz die Welt⸗ 
Liebe in dir austrucknen / daß du recht fähig werdeft deshimme 
liſchen Troſtes. | 

DasCreugift eine Mutterund Saugammedes Gebets! 
Err / wann Trübfal da ift / fo fucher man dich / wann du |; 
fie zächtigeft / fo ruffen ſie ängftiglich / gleich wie einer Gebaͤ⸗ 
rerin angftift,a Wie ein Kindin der Angft der Gebärerin zur | 
Welt kommt :fo wird das Gebetim Creutz gebohren. Betenift i 
eines Chriſten eigene und güldene Kunſt / es lernet fieaber nie⸗ 
mand ohne Creutz / und iſt warhafftig / wann wirs recht beden⸗ 
cken / ein groſſes Goͤttliches Wunder / daß ihm mancher from⸗ 
mer Chriſt mit einem Vatter Unſer / oder troͤſtlichem Pfalm/ | 
warn er ihn von Hergen betet/ aus groſſen Noͤthen helffen kan. 
Dalerneſt du / was das Gebet für Krafft habe / welches du 
nimmermehr auffer dem Creutz lernen mwürdeft. Darum ſchickt 
dir die Liebe GOttes das Ereuß zu / daß ſie dein Gebet erwecke / 
welches ſonſt ſchlaͤfft; Darum preſſet fie Dich offt fo hart un⸗ 
ter der Creutz⸗Kelter / daß der liebliche Thraͤnen⸗Safft mit vie⸗ 
lenberziichen Seuffzern / und andaͤchtigen Gebetlein heraus 
flieſſe. Deinen GOtt verlanget ſehr hefftig nach deinem Ge⸗ 
bet / er mag dich gernſchreyen hoͤren / wie ein Vatter Gefallen | 
traͤgt an dem Lallen feiner jungen Kinder. Darum braucht er 
ſo mancher Ruthen / ob du einmal recht und andaͤchtig beten 
moͤchteſt. Soofft dich nun ein Leyden betrifft / gedencke / ſihe 
da bekommſt du einen Boten / daß du beten folt. Der H. Augu⸗ 
ſtinus ſpricht ſehr wohl: Wer nicht beten Fan / der lerne ſchif⸗ 
fen / da viel Creutz iſt / da iſt auch viel Liechts / wo viel Verſu⸗ 
chens / da iſt auch viel Ruffens und Betens. Darum halte ich 
denſelben für den allerunſeligſten Menſchen auf Erden dem! 

nie 
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nie etwas widriges begegnet iſt / denn er weiß nicht recht zu be⸗ 
ten. Daniel hat das Gebet gelernet in der Loͤwen⸗Gruͤben / 
Moſes am rothen Meer / Jonas im Bauch des Wallfifches/ 

| a im Schiff bruch / da er mit feinem Gebet 276. Seelen 
erhielt. 
. Sm &reug: Ofen prüfet/übefund bewaͤhret die Liebe GOt⸗ 
tes deinen Glauben / Hoffnung / Liebe und Gedult, Kein 

Wunder ift/daß du GOtt vertraueſt / wann du eitel gute Ta⸗ 
ge haſt / wanndu Hauß und Hof wohl verſorget / magſt du 
leicht glauben / daß du nicht verhungern werdeſt. Aber darinn 
beſtehet die rechte Kunſt zu glauben / wann du weder Brod noch 
Bier / weder Heller noch Pfenning haſt / und vertraueſt doc) / 
daß es dir an keinem Dinge mangeln werde / ſondern werdeſt 
ſatt werden / ja Uberfluß haben. Auch iſts kein Wunder / 
daß das Kind den Vatter liebet / wann er ihm lauter Zucker 
und Semmel zu eſſen gibt / was gilts aber / ob die Liebe ſo 
groß ſeyn wuͤrde / wanns lauter grob Brod zu ſchmecken be⸗ 
kaͤme / mit Ruthen wol gewuͤrtzet und geſaltzen? GOtt in 

froͤlichen Tagen lieben iſt keine Kunſt / aber es gehet ſchwer zu / 
wann das Trauer⸗Stuͤndlein kommt / da du lauter Ungnade 
empfindeſt / daß du dann mit David froͤlich ſingeſt: Hertzlich lieb 
hab ich dich / hErr. Pf. ı s. So magſt du auſſer dem Creutz wol 
viel von Gedult ruͤhmen / aber im Ereug wird fie erſt recht offen⸗ 
bar. Wie das Feuer die Krafft und Tugend des Goldes / ſo 
macht das Creutz der Menſchen Gedancken offenbar. Wann 

die Creaturen entzogen werden / da erkennt man / ob du mit 
\ deinem Vertrauenan GOTT oder anden Creaturen hangeſt: 
Wann dic GOtt mit wenigem Troft und vielem Elend abs 
m ipeifet / da giebt ſichs / obdeine Liebe zu GOtt rein und lauter / 
ii | | Ereea2 oder 

a All, 27. V. 37 
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oder befleckt ſey / ob du mehr dich felbften/ deine Luftund Freus 
de fucheft / als GOttes Wohlgefallen? Wann ih GOtt in 
lauter Dornen und Difteln führet / da ermeifet ſichs / mit 
was Grund und Herzen du je die Worteim Vatter Unſer gebes 
tethaft: Dein Will gefchehe wie im Himmel / alfo auch auf 
Erden, Alles Ding hatfeine Proba/ dadurd) es bewähre 
wird. Die Proba des Baums ift feine Frucht / des Goldes 
das Feuer / eines Freundes die Noth / GOttes Wortundder 
Glaube hat zur Proba das liebe Creutz.a Wie das Feuer Sik 
ber / und der Öfen Bold / alſo pruͤfet der chErr die Hertzen. 
Das Gold heiſt fein und auserwehlt / ſo im Ofen beſtanden / 

und nicht verbrannt iſt / alles ander Metall verraucht im Feu⸗ 
er / nur Gold und Silver haben eine geheime Krafft in ſich / 

welche auch dem fchärffeften Elemend dem Feuer nicht unters 
worffen willmanprüfen/ob die Krafft beym Gold iſt / ſo wirfft 
mans ins Feuer. Der Glaub iſt eine Krafft GOttes / weichet 
feinem Leyden / iſt unuͤberwindlich im Creutz / verleuret nichts 
von feinem Gewichte / das erkenneſt du im Creutz. So heiſſen 

nun die Bewaͤhrte und Auserwehlte / wie Petrus ſpricht / derer | 
Glaube rechtſchaffen und viel Föftlicher erfunden wird / dann | 
das vergänglihe Bold/das durchs Feuer bewaͤhret wird. Diß 
meynet GOtt beym Propheten:b Ich will dich auserwehlt ma⸗ 
chen in dem Ofen des Elendes / daß du rein und fein Gold wer⸗ 
deſt / und nicht ein fauler Schaum ſeyeſt. Ein ſolch auser⸗ 
wehlt Gold ſind die Märtyrer in ihrem Creutz worden / wie von 
Hieb bezeugt Jacobus c. 1. Selig iſt der Mann / der die Anfech⸗ 
gung erdultet / denn nach dem er bewaͤhret iſt / wird er die 
Crone der Ehren empfahen: Der Ara prüfer die Seinen/ / 
ob fie kin auch werth feyn/ und die Gedult / wie das Exem⸗ | 

pel Hiobs bezeugen. GOTT thuts je nicht um ſeinet willen? / 
a Prov, 17. V. 3. bEſa. 48, 10. ce 1 
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er bedarff feiner Prob und Verſuchung / er kennet zuvor/ wie 
aller Menſchen / alſo auch dein Herz gewiß / es geſchicht aber / 
theils um deinet willen / daß du Dich ſelbſt recht erfenneft/und 
zur Demuth bewogen wer deſt; theils um feiner Ehren willeny 
daß dieſelbe weit ausgebreitet werde / wie durch die dreh Maͤn⸗ 
ner im feurigen Ofen / Das war fein Gold / das im euer be— 
ſtund; theils um der Auserwehlten willen / daß unter ihnen die 
Rechtſchaffene offenbar werden. 
Die ift auch wohl zu mercken / daß / nachdem der Glaube / 
fo iſt auch feine Proba. GOtt ein Feuer⸗ und Waſſer⸗eine 

ſtarcke und gelinde Proha / nachdem er dein Vermoͤgen wohl 
kennet / was du erfragen koͤnneſt / nad) dem ſetzt er dich auf die 
Proba. Die ſtarken Truͤbſalen find die Feuer⸗Proba/welche 
nicht ein jeder wegen feines ſchwachen Glaubens kan ausftche, 
So iſt Abraham probiret mit der Opfferung feines Sohnes Hiob in feinem überaus ſchweremgreutz / Jonas im Bauch des 

Wallfiſches. Die Schwachen aber probiret GOtt gelinder 
Weiſe / laͤſt ſie durchs Waſſer gehen/zeucht manche heiffeThra: 
nen aus ihren Augen / ſpeiſet fie mit Thränen:Brod/ daß fie 
immerdar muͤſſen feuffzen und weinen. In beyden Proben 
findeſt du Troſt. Wann du durchs Feuer und Waffer gebeft/ 
bin ich bey dir / dag dich die Slammenicht anzunde/ noch Die 

Flut erfäuffe. — 
Die Liehe GOttes beleget dich mit dem Creutze / daß fie 

von dir gelobet werde, Aus dem Greuß-Becher haben die 
Heiligen Dasrechte Lob Gottes zu jeder zeit getrunken. Sihe 

‚den ganzen Pſalter an / hätte David Fein Creutz erfahren / 
nimmermehr häften wir fd ſchoͤne Dank Pfalmen. Sihe die 
drey Maͤnner im feuerigen Ofen an / wie haben fie fo einen 

m Ereez ſchoͤ⸗ 
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ſchoͤnen Pſalm im Feuer gefungen : Die Kinder Tfrael/ da fie 
durchs rothe Meer gangen waren; Hißfias nad) feiner Kranck⸗ 
heit: Wie fagt David : Was betruͤbſt du dich meine Seele / 
und bift fo unruhig in mie. Harre auf GOtt / ich werde ihm 
noch danden/ daß er meines Angefichts Hülffe und men GOtt 
ift.a Die Auserwehltenim ewigen geben werden nicht aufbor 
ren GOtt zu dancken / daß er ſie durchs Creutz fo herzlich gemacht 
bat. Dahin muß es endlich mit deiner Trübfalfommen/ daß 
deine Freude und GOttes Lob daraus werde. Ein edlerSaame 
der fo lieblich füffe Frucht bringer. 

Und daß ichs Furg zufammen faffe; Wann dich GOttes Lie⸗ 
be mit Creutz beleget/ fo prüfet ſie dich / ob du ihrer werth feyeft? 
Sieläutertdich/ daß du ein feines Gold werdeſt / und reiniget 
die Reben am Weinſtock / daß fie viel Fruͤchte tragen: Sie des 
muͤthiget dich / daß du Dich nicht erhebeft / und Lucifers Fall 
thuft : Siemacht dich müde der Erden / auf daß du das Ewige 
deſto begieriger ſucheſt: Sie gibt dir zu erfennen / daß du ein 
Menſch und armer Sünder/und auſſer GOttes Barmhertzig⸗ 
keit nichts ſeyeſt: Sie will ihre Macht und Wunder an dir bes 
weiſen / und Ehre einlegen: Sie will dich aͤhnlich machen / dem 
Bilde Chriſti: Siewill dich dort mit HerzlichFeit kroͤnen / dar⸗ 
um muſt du hie viel Leydens haben: Sie will dich indiegahlder 
Creutz⸗Bruͤder bringen / dann es iſt fein Heiliger im Himmel / 
der auf Erden nicht gelitten hätte. Sie will dich zuͤchtigen um 
deiner Suͤnde willen / daß du nicht ſicher werdeſt / ſo duohne 
Straffe waͤreſt: Sie will in dir den alten Adam mit ſeinen Luͤ⸗ 
ſten creutzigen und toͤdten: Sie will dir GOttes Wort wuͤrtzen 
und ſchmackhafft machen / daß du es lebendig im Hertzen empfin⸗ 
deſt: Siewill dich erloͤſen von dieſer argen Welt/ — 9 J 

reiten 
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breiten Wege des Verderbens / darauf fo viel Leute wandeln ı 
Sie wil dich erfüllen mitdemErfantnüß der himmlifchen Weiß⸗ 
beit. Wen folerlchren das Erfäntnüß? Wem ſol er zuverfte- 
hen geben die Predigt Den entwehnten vonder Milch / denen / 
die von den Bruͤſten abgeſetzt ſind: Sie will gern deinen Glau⸗ 
ben ſehen laſſen / dein trauriges Hertz zum Opffer haben / ven 
Geruch deines Gebets riechen / darum leget ſie Feuer unter / daß 
der Rauch in die Hoͤhe ſteige; die weltlicheLuͤſte will fie aus dei⸗ 
nem Hertzen treiben / Buſſe in dir wircken / und ihres Wortes 
Verſtand in dir pflantzen / deine Gedult und Sanfftmuth üben: 
Sie hat Luſt dich mit ihren Troͤſtungen zu erquicken / dann 
wann du des Leydens viel haſt / wirſt du auch durch ſie reichlich 
getroͤſtet: Sie will did) barmhertzig machen / daß du wiſſeſt 
mit andern in ihrem Creutz ein Mitleyden zu haben / und ſie 
zu ni Ad) ! fie meynets gut / wann du nur ihren Rath 
verſtuͤndeſt. 
Nicht allein aber ſuchet GOttes Liebe im Creutz dein Heil / 

ſondern er erhaͤlt und ſchuͤtzet dich auch darinnen / verſuͤſſets mit 
ihremTroſt / hilfts uͤberwinden / bringts zum erwuͤnſchten En⸗ 

de / und kehrets in lauter Freude. Erſtlich erhält und ſchuͤtzet 
ſie dich. Das meynet David; a Iſrael hoffe aufden ren] 
dann er iſt ihre Huͤlffe und Schild. Wegen deiner Schwach⸗ 
heit muſt du Huͤlffe / Staͤrcke und Krafft haben: Wegen deis 
ner geinde aber und fo mancherley Truͤbſal muß ſich Gott zu dei⸗ 
nem Schilde machen / alle gifftige Geſchoß auffangen / daß ſie 
nicht ſchaden koͤnnen. Diß erkennet David / und fpricht : 
Man ſtoͤſſet mich / daß ich fallen ſoll / aber der Errerhaͤlt 
„ mich.b ft ein Gleichnuͤß genommen von einem gefaͤhrlichen 

engen Wege/da man einen ſtoͤſſet und draͤnget / daß er fallen ſoll. 
N So 

— — 
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So machens die Feinde auch mit ihren liſtigen Anſchlaͤgen / wie 
im 49. Pſalm ſtehet: Sie haben ein Bubenſtuͤck uͤber mich be⸗ 
ſchloſſen / wann er faͤllt / ſoll er nicht wieder aufſtehen. Und 
im 64. Pſalm: Sie find kuͤhne mit ihren boͤſen Anſchlaͤgen / 
und ſagen / wie ſie Stricke legen wollen / und ſprechen / wer 
kan fie ſehen? Das iſt das heimliche Stoſſen / geſchicht auch 
wann das eine Creutz uͤber das ander kommt / und eine Truͤbſal 
mit der andern gehaͤuffet wird. Aber der Troſt iſt / daß dich 
Gott haͤlt / wie man ein ſchwaches Baͤumlein an einen Pfal bin⸗ 
det / daran es ſein Haltnuͤß hat / daß es der Wind nicht zerbre⸗ 
che. Du biſt von dir ſelbſten eine Hand voll Erde / und wie ein 
Topff der leicht zubrochen wird / wann aber Gottes Hand dieſen 
Topff haͤlt mag ihn niemand anruͤhren / vielweniger brechen, | 
Alsbald ſetzet David hinzu: Der HErr iſt meine Staͤrcke. 
G0Ott theilet dir im Creutz nicht allein feine Staͤrcke mit / wie 
ein edel Gewuͤrtz ſeine Krafft den matten Hertzen gibt / ſondern 
wird ſelber durch den Glauben deine Staͤrcke ſiegetund uͤber⸗ 
windet in deiner Schwachheit / gleich wie die GOttheit ſiegte in 
der Schwachheit Chriſti. Der in euch iſt / iſt groͤſſer dann der in 
der Welt iſt. Diß iſt die verborgene Staͤrcke / und wircket in 
der tieffſten Schwachheit. Gleichwie man zween harte Dia⸗ 
manten nicht Fan ineinander faſſen / ſondern in Gold / das fein 
geſchmeidig iſt / ſo laͤſt ſch EOttes Staͤrcke am allerbeſten ein⸗ 
faſſen in unſere Schwachheit. Der HErr iſt meine Staͤrcke. 
David mar ein einzeler Mann / aber Saul mit aller ſeiner 
Macht vermocht ihn nicht zu überwinden / das macht feine, 
Stärdemwarzugroß/diewar GOtt ſelber. Darum lift GOtt 
offt groffe und viele Erübfaluber dich Fommen/ daß du und alle 
Welt erfahren folk / wie feine Krafft in deiner Son 

machtig 
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maͤchtig ſiege / daß auch deine Feinde zu Schanden werden / 
wann ſie ſehen / daß ſie aneinem fo elenden Menſchen der doch 
geringer als ein Wurm und Staub in ihren Augen war / nichts 
haben koͤnnen / weil GOtt mit ihm iſt. Alſo hat Saul an Da- 
vid / Pharao am Bold Iſrael / und Sennacherib an Hiskias 
muͤſſen zu Schanden werden. 

Darnach troͤſtet dich GOttes Liebe im Creutz / daß du er⸗ 
fahreſt und ruͤhmeſt: a Gelobet ſey GOtt und der Vatter un⸗ 
ſers Errn JEſu Chriſti / der Vatter der Barmhertzigkeit 
und GOtt alles Troſts / der uns troͤſtet in aller unſer Truͤbſal 
Denn wie wir des Leydens Chriſti viel haben / alſo werden wir 
auch reichlich getroͤſtet durch Chriſtum. Es weiß der liebe GOtt 
die bittere Creutz⸗ Myrrhen mit Zucker wohl zu miſchen / und 
die Wuͤſte mit Manna zu verſuͤſſen. Wann du nur wenig 
Tropffen von dieſer Suͤſſigkeit ſchmeckeſt / empfaͤngſt du fo viel 
Troſts und Stärde / daß dir nichts ſo herb und bitter / nichts 
ſoſchwer und verdrießlich fuͤrfallen kan / welches du nicht leicht⸗ 
lich mit Freuden aus Liebe gegen deinen GOtt ertragen 
ſolteſt. Ja/ du wirſt in dieſem Vorſchmack mit göftlicher Lie⸗ 
he und Troft innerlich dermaſſen erfuͤllet / daß dir dein Creutz 
kein Leyd mehriſt / ſondern in lauter Ruhm und Freude vers 
wandelt wird / wie S Paulus ſpricht: Rom. 5. Wir ruͤhmen uns 
der Truͤbſal / und S. Jacobus c.. Achtet es eitel Freude warn 
ihr in mancherley Anfechtung fallet. 

Aber hievon ſoll im folgendem Capitel mehr geredet werden: 
Nur das iſt hie wohl zu mercken / daß dir die Liebe GOttes 
dein Creutz verſuͤſſe durchs Leyden Chriſti. Gleichwie das bit⸗ 
tere Meer ⸗Waſſer ſuͤſſe wird / wanns er ei gute füfle * 

un 94 
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und ihre Adern fich hindurch zwinget: ſo wird dein Creutz⸗ 
Waſſer füffe und gut / wanns durch die Blutztrieffende Adern 
und Wunden Ehrifti fleuft- Darum hat auch der liebe Hey⸗ 
land den erften Trunck aus dem Bach gethan/ daß ers div mit 
feinen Lippen / die von Honig trieffen / ſuß machte. Ach komm 
nur duliebe bittere Myrrhe / mein HErr JEſus hat dich mir 
ſchon verſuͤſſet; Deß haſt du eine feine Figur an Moſe / da 
die Kinder Iſrael in der Wuͤſten drey Tage wanderten / und 
fein Waſſer funden/Famen ſie gen Marah / da gabs Waſſer / 
aber ſie kontens nicht trincken für Bitterfeit. a Da murret das 
Volck wider Mofen/ Moſes ſchrey zum HErin/der zeiget ihm 
einen Baum / den that er ins Waſſer / da wardsfüfle. _Durd) 
dieſe Geſchicht wird bedeutet / daß dein Leiden dann ſuͤſſe werde] | 
wanns in Chriſti Leiden gefendet wird. Ach ja! wann du 
das betruͤbte Marter⸗Bild deines HErrn JEſu CHrifti an⸗ 
ſchaueſt / fuͤrwahr du muſt dich ſchaͤmen / daß du noch ſo gute 
Tage haſt. Dencke / wer er war / und wer du biſt? Er war 
der groſſe GOtt ein unbeflecktes / unſchuldiges Laͤmmlein / du 
biſt ein elender Wurm / ein ſtinckender Suͤnder.  Dende/ 
was hat Er gelitten / und was leideſt du? Er hat ein gantzes 
Meer ausgetruncken / du ſchmeckeſt kaum etliche Troͤpfflein. 
Er hat gange Berge getragen / du traͤgeſt kaum ein Splitter: 
Iein: Sein Creus war Gallen⸗bitter / deines ift Zuder-füfe, 
Seines lauter Zorn / deines lauter Liebe. Darum folteft du 
ja nit wuͤnſchen / ein folcher zarter und weicher Heiliger zu ſeyn | 

der nichts leiden wolle/fondern diefes deinen Troſt feyn laſſen / 
daß du Deines freundlichen lieben Heilandes Joch / Feldzeichen 
und Hof⸗Farbe an dir trageſt. Er hat zweyerley Staͤnde ge⸗ 

habt / den Stand ſeiner Erniedrigung und Erhoͤhung. * 
auch 

a 

a Exod, 15. v.255 
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auch du / wie Paulus fagt : Daß wir mit leyden/aufdaß wir 
mit ihm zur Herrlichkeit echaben werden, Die er. gerecht 
macht / die har er herzlich gemacht aber zuvor müffen wie 
Ähnlich werden den Ebenbild’des Sohns GOttes Eslift fein 

Joch / eriftmitdaran geſpannet / und hilfft fchleppen: Es iſt ſei⸗ 
| EN ar niet, gethan / und traͤgt das 

| j Aber beym Troft bleibts nicht/ fondern es hilfft dir auch 
die Liebe Goftes dein Creutz uͤberwinden / daß du endlich getroſt 
das Freuden⸗ Liedlein anſtimmeſt aus dem ı2 9. Pſalm:Sie ha⸗ 
ben mich offt gedraͤnget von meiner Jugend auf / aber ſie ha⸗ 
ben mich nicht uͤbermocht. Wie groß die Noth iſt muß ſie dich 
doch nicht ſtuͤrtzen / dann GOtt iſt deine Staͤrcke / Gottes Staͤr⸗ 
cke aber iſt unüberwindlich. Der GOtt / der demVolck Iſrael 
bkonnte einen ſichern Weg durchs Meer machen / und ſie aus der 
DTieffe helffen / der Fan auch dir durch alle Truͤbſal einen freyen 
Durchgang ſchaffen / daß dich die Fluth nicht mußerfauffen/ 
. wann du als Jonas mitten ins Meer geworffen wirft und daß 

I did) Feine Flamme Fan verbrennen / wann du gleich mit jenem 
dreyen Männer imfeurigen Ofen figeft. Rom. 8. Wie werden 
um deinet willen erwürget täglich / und find geachtet wie die 
"Schlacht: Schaafe/ aberin dem allem überwinden wir weit 
I umdeß willen / derung geliebet bat. Alfo macht dir die Liebe 
‚ Khriftidas Creutz Chriſti leicht fanfft und uͤberwindlich. Wohl 
dem der ſich auf dieſen Selfen gruͤndet! 

Endlich macht die Liebe GOttes deines Jammers ein Ende / 
offt ehe du es meyneſt / offt ein beſſers als du wuͤnſcheſt / ein 

ſeligers als du gedachteſt. Er hat alle deine Truͤbſalen gezeh⸗ 
let/ und denſelben ein Ziel geſetzet / * nal währen an 

| 2 ee 
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Der HErꝛ zuͤchtiget wol / aber er erbarmetfich auch wieder.a | 
GOtt laͤſt euch nicht verſuchen uͤber euer Dermögen./ fondern | 
macht / daß die Verſuchung ſo ein Ende gewinne / daß ihrs koͤnnt 
ertragen... Kor. ro. Wie ein Ungewitter / fo muß auch dein Ley⸗ 
den nicht ewig bleiben / ſondern fuͤuͤber gehen / wann es ſeine 
Kraft in ſich ſelbſt verzehret hat / und fein Ziel erreichet Darum | 
hat Athanafius gefagt/ es ſey ein Wöldlein / das baldfüruber | 
Zehet. und zwar muß es nicht bloß aufhoͤren fondern in Sreude | 
verfehret werden. Das Endemuß nicht fehlecht/ fondern an⸗ 
genehm und frölic) feyn. Des Abends währer das Weinen / des 
Morgens die Freude, Pſ. 39. Wie GOtt aus Abend Morgen / 
fomachteraus dem Creutz Freude. Die Juͤnger Chriſti heu⸗ 
leten des Abends / da der HErr begraben’ Des Morgens aber | 
am dritten Tage Fam die Freude in feiner Auferftehung 5 Alſo 
machts auch GOtt mit dir. Auf einen traurigen Abend fol⸗ 
get offt ein froͤlicher Morgen / ſo hat wol alles Creutz einen! 
bittern Anfang / aber einen ſuͤſſen Ausgang. Das weiß Da⸗ 

Bid zu ruͤhmen: Du haſt mie meine Klage verwandelt in einen 
Reigen / du haſt meinen Sack ausgezogen / und mich mit Freuden 
geguͤrtet. Pſ30. v. 12. Sihe die Kinder Iſrael an / wie klagten 
fie/ da ihnen Pharao mit feiner Macht nachjagte / da aber der 
Feind im rothen Meer umkam / tantzten ſie fur Freuden. Wie 
groſſe Klage fuͤhret David über feine Verfolgung / hernach da 
ihm GOtt zum Königreich halff / tantzte er fuͤr der Lade des 
Bundes. Wie klagten die Kinder Iſrael / da ſie von den Phili 
ſtern geaͤngſtiget wurden da aber David den Goliath erlegte 
giengen fie ihm entgegen mit einem Sieges-Lied als am Reigen 
Das iſt / was die Epiſtel an die Ebraͤer lehret:b Allezuͤchtigung / 
wann fie da iſt / duͤncket fie uns nicht Freude zu feyn/ OHM 

| Trau⸗ 
aThren. 3. v zu. bHeb. 12. 9.28. RR 
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Traurigkeit, Aberdarnach wicd fie geben eine friedſame Seuche 

der Gerechtigkeit / denen die dadurch geüber feyn. Daſſelbe 
meynet auch Tobias c. 3. Das weiß ich fürwahr/daß wer Bote 
dienet / der wird nach der Anfechtung getroͤſtet / und nach der Zuͤchtigung findet ee Gnade. Dann du haſt nicht Luft an unſerm 
Verderben / dann nach dem Ungewitter laͤſſeſt du die Sonne 
ſcheinen / und nach dem Heulen und deinen uͤberſchuͤtteſt du uns 
mit Freuden. Und das wuͤnſchen auch alle Heilige in ihrem Creutz aus dem Pſalm: a Erfreue uns nun wieder / nachdem du uns fö | lange geplaget haſt / nachdem wir fo lange Ungluͤck leiden, 
\ 0 &edendenur/mein Ehrift/ wie Gtt dem Nobanach der 
Suͤndfluth / dem Loth nach dem Feuer zu Sodom/ den Jacob 
nach feiner Traurigkeit in der Theurung / den Joſeph nach 
feinem Gefängnuß / das Volck Iſrael nad) feiner harten 
Dienſtbarkeit / die betrübte Hannam nach ihrer Trübfal / den 
elenden David nad) feiner Verfolgung / den gedultigen Hiob 
" nad) feiner Armut / fo hoch erfreuet habe 2 Diefe Heiligen 
t alle find dein Sreuß- Büchlein / in welchem du gefchrieben 
 findeft diefen Spruch) : Flach der Trübfalerfreuet Gott wieder. 
1 206.3. So muß erfuͤllet werden wasim 126. Pſ. ftebet: Die 
mit Thränen ſaͤen / werden mit Freuden erndten / fie geben bin 
und weinen / und tragen edlen Saamen / und Eommen mit 

den Thränen verborgen liege der Saame aller Freud und Her» 
lichkeit, Gleich wie ein Ackermann in der Saat - Zeit nichts 
für Augen fiehet/ als faure Arbeit / aber gleichwol die Arbeit 
Fund der ausgefireuete Saame ein Urſach iſt der Fünfftigen Ern: 
de und Freude 5 Alfo ift der Shriften Greug und Thraͤnen die 
Materia der wahren Freude. Und wie ein Seemann vielmehr m... Sfffs wieder 

22.99: V. © 
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wieder bekommt / als er ausgeſtreuet hat; Alſo wird ein Thraͤ⸗ 
nen⸗Saͤmlein viel Freuden⸗Fruͤchte bringen / da ſolls dann heiſ⸗ 
fen: a Selig ſind / die da Leyd tragen / denn ſie ſollen getroͤſtet 
werden. Hie ſaͤeſt du / aber ob du gleich zumeilennicht hie / ſo 
wirſt du doch gewiß im ewigen Leben die Freude erndten / da 
alles Creutz eine guͤdene Crone tragen wird. Ad} koͤnteſt du 
nur ein Augenblick die Freude ſehen / du wuͤrdeſt des lieben 
Lreutzes all dein Lebenlang nicht überdrüffig werden. Diß 
Eurge Leyden ift jenicht werth Der eroigen Freude / Die derma⸗ 
leins an dir foll geoffenbaret werden. J 

Nun. Weil dir GOttes Liebe das Creutz zuſchicket / muſt 
du es auch in Liebe tragen. Erſtlich / weil du weiſt / daß dieſe 
Mutter Fein Kind laͤſt ungezuͤchtiget / fo ſchicke dich zur Nur 
then / undhalte für gewiß/ daß du auch deinem Greug nicht 
werdeſt entgehen’ wanns möglich/dag du Fönteft aus derWelt 
lauffen / ſo wuͤrde doch dein Creutz dir nachlauffen / denn es iſt 
bey GOtt beſchloſſen / daß es muß gelitten ſeyn. Damit iſt 
ein guter Anfang gemacht / da lerneſt du ſagen: Ey wol an / 
Fans nicht anders feyn / fo komm her du liebes Creutz / GOtt 
wird mir helffen ragen und uͤberwinden / weiles GOttes Wil 
leift/ daß ich did) beherbergen ſoll / fo wolt ich janicht wuͤnſchen 
ohne dich zu ſeyn / ja ich wolte mic) betruͤben / wann du auffen 
bliebeft. Ach wol dem / derdißliebreiche / holdfelige Rüthe 
lein fo gerne annimmt und Eüffet ! Wann aber das Leyden die) 
unverfehens über den Halß kommt / fo thuts vielmeher / als 
wanndudic fein vorhin dazu berifet haft. Darum fo lange 
du indiefem Thraͤnen Thal wan derſt / folt du taͤglich / ja ſtuͤnd⸗ 
lich deines Leydens erwarten. DieWelt iſt ein Tammer-Hauß/ / 
und dein Jammer wird nicht ausbleiben. ji 

aMatth. 5.94. 
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0 Darnady/mweil du weilt/daßes von GOtt komme / ſolt du 
es gern und frölich annehmen. Wie fagt Chriftus zu Petro: 
Joh.i8. Solt ich den Kelch nicht trincken /den mir mein Vatter 
hat eingeſchencket? Chriſten führen allezeit dis Wort im Mun⸗ 
de: Vatter dein Will geſchehe. Wann du den Urſprung bes 
denckeſt / woher dein Leyden kommt / nemlich von GOit / ſo wird 
in deinem Hertzen der Grund gelegt zur Gedult. Denn beden⸗ 
cke / wer iſt GOtt? Iſt er nicht dein Schoͤpffer und Vatter? 
Wann du ihn im Creutz bey dieſen troͤſtlichen Namen haͤlteſt / 
wirſt du fuͤrwahr reichlich erquicket werden. Iſt er dein 
Schoͤpffer / ey fo dencke / was das Buͤchlein der Weisheit ſagt / c. 
111. GOtt habe nichts geſchaffen / das er haſſete / ſondern ver⸗ 
ſchonet mit vielen Erbarmen / und erbarmet ſich aller / denn ee 
hat Gewalt über alles. Damit troͤſtet fich Hiob c. 10. in feinem 
ſchweren Leyden: Deine Hände haben mich gemacht/ was ich 

"um und umbinzc._ Gedenck doc, / daß du mich aus Leimen 
"gemacht haft. Iſt GOtt dein Vatter / ſo dencke an dieſe fünff 
‚Sprüdlein / die dir GOttes Vatter⸗Hertz lebendig ins Hertz 
mahlen: Jer. 3. Ich bin Iſraels Vatter / ſo iſt Sphraim mein erſt⸗ 
gebohrner Sohn. Iſt nicht Ephraim mein theurer Sohn/ 
Mund mein trautes Kind? Dennich gedencke noch wohl daran / 
Wwas ich ihn geredet habe / darum bricht mir mein Hertz / daß 
ich mich feiner erbarmen muß Pſ. 103. Wie ſich ein Vatter uͤber 
Kinder erbarmet / fo erbarmet ſich der HErr über die / ſo Ihn 
fuͤrchten. Eſa. 40. Zion ſpricht: Der HERR hat mich verlaſ⸗ 
fen/ der HERR hat mein vergeſſen. Ban auch ein Weib ihres 
Aindleins vergeffen/ daß fie fich nicht erbarme über den Sohn 

ihres Leibes ? Und ob fie fehon deffelben wurde vergeffen/ fo 
will ich Doch deiner nicht vergeffen. Sihe / in die Haͤnde habe ich 
Dich gezeichnet. Efa 64. Aber nun JERR/ du biſt unfer Datz: 
ter / wir find Thon/Du bift unfer Töpffer / und wir alle find dei⸗ 

| ner 

— 
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ner Hände Werd / Hrzzürne nicht fo ſehr und gedencke nicht 
ewig der Sünden ; Sihe doch das an/daßwiralledein Dold | 
find/bift du doch unfer Vater / und unfer Erloͤſer / von Alters her 
iſt das dein Name. Ef.63/13. Luc. 15. Halt du das Vatter⸗ 
Hertz mit lebendigen Farben abgemahlet. Daran gedencke / 
go wirft du Dein Leyden froͤlich annehmen und gedultig fragen. 
Ja / weildein Creutz GOttes Willeund Rath / GOttes Ord⸗ 
nung und Verſehungiiſt / der dich lange zuvor verordnet hat / 
ehe du noch biſt gebohren worden / ſolteſt du es billig mit groſſen 
Freuden aufnehmen / als ein groſſes Gluͤck / und ſolte dir lieb 
ſeyn / daß GOtt an dich in ſeinem ewigen Rath gedacht hat / 
daß er dich mit ſondermgreutz belegen wolte / ja ſolteſt dich freu⸗ 
en / daß GOtt ſeinen Wolgefallen an dir moͤchte vollbringen. 
So machts David: Ich will den heilſamen Kelch des ran anz | 
nehmen DI. 16. DerSErr hats gegeben / dercErr hats genom⸗ 
men / der Name des HErrn ſey gelober. a > er 

Weil auch GOtt in hoͤchſter Liebe feine Kinder zuͤchtiget / 
fo muſt du Die Zuͤchtigung in Liebe annehmen und demuͤthig/ 
ſprechen: Ach lieber himmliſcher Vatter / ich dein armes Kind 
empfange jetzt dieſes Leyden aus deiner vaͤtterlichen Liebe / ale 
ein edel koͤſtlich Geſchenck. Hertzlieber Vatter / muß ich den 
Kelch trincken / wie ein krancker Menſch einen bittern Trunck 
trincket / fo muͤſſe hierinnen dein Wille / und nicht der meine ge⸗ 
ſchehen. Wilt du GOtt ſehr gefallen / und von ihm gelieb 
ſeyn / ſo nimm von ihm in ſonderlicher Liebe ſonderliches Ley 
den. Huͤte dich / daß du deinem GOtt darum nicht feind wer⸗ 
deſt / daß er dich zuͤchtiget / ſondern hab ihn im Creutz lieb 
denn das Creutz iſt eine Proba deiner Liebe. Liebeſt du GOtt 
nur in guten Tagen / und nicht warn das Trauer⸗Stuͤnd⸗ 
lein Bann haſt du eine falſcheLiebe / Die gleich ift dem falle) | 

a Job 1,9. 21. — 
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Golde / welches auffer dem Feuer einen fchönen Glantz hat / 
aber im Feuer feinen Glantz verleuret. Ein fol) Gold wirfft 
man wegund traͤgts nicht mehr am Leibe. Sihe die drey Maͤn⸗ 
ner im feurigen Ofen an / wie ſie des gluͤenden Ofens nicht ach⸗ 
teten / ihr Lieb⸗Feuer war ſtaͤrcker dann die Glut des feurigen 
Ofens / das him̃liſche Feuer hat dem irrdiſchen die Krafft genom⸗ 
men. Auch ſolt du das Creutz darum fuͤr deine hoͤchſte Ehre und 
Freude halten / weils Chriſtus dir fuͤrgetragen hat. Dieweil er / 
der HErr der Herrlichkeit fo groffenHohn und Spott / fo groſſe 
‚ PeinundSchmergen aus reiner und vollfommener Liebe gegen 
dich gelitten / ſo ſolt du auch / der du fein treuer Diener/ jafein 
vertrauter lieber Freund ſeyn wilt / alleTrübfal gang willig und 
froͤlich um feinetwillen leyden / und dich freuen/daß du dieſer Ehr 
und Seligkeit wuͤrdig geachtet worden / ſeinem Ebenbild in et⸗ 
was gleichfoͤrmig zu werden. iR 

Wann dunun alfo dein Creutz willig auf dich genommen 
© baft/foltduestragengedulfig. GOtt batsdoc einmalinfei: 
nem Rath über dich befchloffen/ und du kanſt mit deiner Unge⸗ 
dult den Rath GOttes nicht ändern / ſonſt waͤreſt du mehr als 
GOtt. Go0ttes Rath iſt allzeit dahin gerichtet / daß feine 
Ehre gepreiſet / und deineSeligkeit befördert werde. Was koͤn⸗ 
te dich mehr zur Gedult bewegen als GOttes Ehre und deine 
Seligkeit ? Darum ſpricht David: a Ich will ſchweigen und 
‚meinen Mund nicht aufthun / du wirſts wol machen. So 

ſpricht ein fromme Mutter, wann ſie ihr Kind in £eibemit heiſ⸗ 
ſemGebet GOtt befohlen / da nimmts Gott auf / es komme todt 
‚oder lebendig ans Liecht / dann da iſt er der Nothelffer / und laͤſt 
kein Seelchen verderben / welches ihm gegeben wird: So ſpricht 
‚ein frommer Vatter / wann er auf fee od Bette — 

J 9.98 em 

— 

, DIE DE RTE 



602 ®. 8.8.3 derZüchtigung der Frommen. 2 ____ 8.2.8.7 derzücheigung der Seomen. 

dem himmliſchen Vatter treulich befihlet / da immt GOtt auf 
ſolch ernſthaft Gebet an Vatters ſtatt die Kinder an. So ſprich

 

du auch im Ereutz: Ach lieber himmliſcher Vatter / du haſt diß 

Senden über mich kommen laſſen / darum will ich nicht widerſtre⸗ 
ben / ſondern nur ſtill darzu ſchweigen / und es dir befehlen du 

wirſt es wol machen. Darauf ſpricht dann Gott Ja und Amen. 
Id) mein Chriſt / was wilt du im Creutz murren und ungedul⸗ 

tig werden / haft du es doch wol verdienet / ja da du mit deinen | 
Suͤnden eine ewige Straffe verdienet haſt / legt di GOtt nur 
ein zeitlich Creutz auf. Mich. 7. Ich will des ¶Errn Zorn tragen | 
dann ich habe wider ihn geſuͤndiget. David ſpricht: a Habe 

ich Gnade funden für dem HErrn / ſo wird er mich wieder | 
holen / fpricht er aber / ich habe nicht Luft zu David / wol 

an / Hie binich | mach es/ wie dire gefälle / ich habs wol vers | 

dient. Niemand wird ungedultig über die Wunde / die er 

ihm felber geſchlagen bat / was murreft du dann wider dag | 
Freutz / das du mit deinen eigenen Sünden verdienet haft $ 
Auch weil GOtt allweifeift / gebührt dir nicht ihm Zeit und 
Weiſe vorzufchreiben/ er hat doch von Ewigkeit ſchon alles ab⸗ 

gemeſſen und abgewogen wie viel ein jeder leiden fol. Wann 
du dich nur gedultig dem Willen GOttes ergibft / fo folgt die 

Huͤlffe bald. Wann GOtt deinen Willen und gantzes Hertz 
hat / dann haft du feinen Willen wiederum in deinen Händen. 

Er will wie du wilt wann du wilt wie er will, Ungedult ver 
angert nur das Leyden / Gedult und Gelaſſenheit iſt des Ley⸗ 

dens Ziel und Ende / davon prallets zuruͤck / wie ein Pfeil 
von einer eiſernen Mauer / und wird krafftloß. Ungedult ver⸗ 
bittert nur die Schmertzen / wie eine Wunde immer weher 
thut / wann man ſie viel mit den Haͤnden begreifft und u 

nge⸗ 

— — 

a 2. Sam · 15. v. 45. 
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Ungedult ift eine dreyfache Suͤnde / dann dadurch verfündigeft 
dudich an GOtt / welchen dus erzoͤrneſt; an dir ſelbſten Daß 
du dich kraͤnceſt / auch zutveilen dein eigen Mörder bift; an 
deinem Nechſten / welchen du zu gleicyer Ungedult / auch / da 
er gottloß / offt zur Läfterungreigeft. Dächteftdu andiegiebe 
Gsottes die dirdein Creutz zuſchicket / an die Himmelg-Sreu: 
de / ſo darauf folget/an das Blutsfchwere biftere Leyden JEſu 
‚ Ehrifti/ an die Suͤſſigkeit / die darinnen verborgen liget/ du 
wuͤrdeſt nimmer ungedultig werden. Aber dein Fleiſch fichet 
Das Creutz nur von auffen an/ macht ihm noch darzu / da es 
fonften anihm ein kleines kurtzes Männlein ift/ einen weiten/ 
breiten Leib⸗Rock und RE Ron zeucht ihm diefelben an/ 

den Troſt aber /der darinnen ſteckt / will es nicht fehen noch ken⸗ 
nen / daher kommt dielingedult. Ach daß mir doch die liebe 
Gedult lernen/ mie füß/leichtund fanfft würde unsaud das 

ſchwereſte Leyden ankommen. Ich will nur ein grob Exempel 
‚geben: Wann hundert ſtarcke Hunde einen Menfchen ans 
lauffen / und er feget fich nur nieder / iſt ſtill / und druckt fich fein 

m ein Kluͤmplein zuſammen / fo wol er kan / und bewegt ſich 
gar nichts / fo thun ihm dieſelben nichts / ja ſie lauffen alle da 
von / doch ſehen ſie ſich ſtets nach ihm um / und wo fie mercken / 
daß er auch nur einen r reget/ fo kommen fie alle wieder 
und beginnen ihn zu beiſſen. Alſo its auch mit allerley Truͤb⸗ 
alen / die einen Menſchen anſprengen / tie Die ſtarcke Hunde, 
Da begeb ſich der Menfch nur fein in die Gedult / ſey ſtll und 

ruhig / laſſe ſich Gott gantz und gar. Was gilts ob nicht ti: Hun⸗ 
de weichen und die Truͤbſalen verſchwinden? Wann fi) auch 
alle Teuffel in der Hoͤllen wider einen ſolchen Menſchen ver: 
ſchworen haͤtten möchten fie ihm Doch nicht ſchaden. Die 
— Gggg 2 Un⸗ 
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Ungedultoffenbahret / wie die böfe zürnende £uft noch in dei⸗ 
nem Hergen ungefödtetliege. Denn die Widerwaͤrtigkeit macht 
niemand ungedultig / fondern offenbahret nurdie Ungedult / 
die im Hertzen verborgen gelegen / und gehet einem folden 

Menſchen / wie einem kuͤpffern Geldſtuͤck / dag überfilbert iſt / 
fo langes auſſer dem Feuer bleibet / wirds für gang ſilbern ge⸗ 
halten / wanns aber ins Feuer geworffen wird / da machts das 
Feuer nicht kuͤpffern / ſondern offenbahret nur das Kupffer / ſo 
unter dem Silber verborgen geweſen. A 

Sprichſt du: Womit erwecke ich die Gedult in mir? So 

gebe ich den Rath / daß du offt dencken olt an deines Gre- ges | 

Anfang’ Mittel und Ende. Der Anfang iit Goͤttlich: Hats 
doch Gtt / von Ewigkeit abgemeffen/ abgezehlet abgewogen/ / 
was dir widerfahren ſoll Daher mags nicht anders / mag auch 

nicht weniger ſeyn. Das Mittel iſt ſuͤſe denn GOtt troͤſtet 
innerlich vi. Imehr als das Leyden aͤuſſerlich betruͤbet. Das En⸗ 
de iſt ſelig: a Unſer Truͤbſal die zeitlich und leicht iſt / ſchaffet 

eine ewige und uͤber alle Maaß wichtige Herrlichkeit / uns die 

wir nicht ſehen auf das Sichtbare ſondern auf das Unſicht⸗ 

bare / denn was ſichtbar iſt / das iſt zeitlich / was aber unſicht⸗ 

bar iſt / dasiftewig. 
a 

Erwachſene Chriftendultennicht alleinihr Leyden / ſon⸗ 
dern freuen ſich auch darinnen. Zwar GOtt ſchicket das Creutz 
darzu / daß wirs fuͤhlen / und uns wehe thun fol / darum nen⸗ 
nets die Schrifft eine Laſt und Ruhe / die Laſt druͤcket den / der 
ſie traͤget / und die Kinder fühlen offt die Ruthe / daß ſie weinen. 
Salomon ſtellet die Frommen in ihrem Leyden mit ſeuffzenden 
Hertzen und thraͤnenden Augen fuͤr: b Ich wandte mich und ſa⸗ 

he an alle die Unrecht leyden unter der Sonnen / und ſihe / dal 

waren Th:änen derer / ſo Unrecht litten / und hatten Beinen” 
a2, Cor. 14/17. b Eccl. 4.1. Tröfter? 

= 
h 

— 
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Troͤſter!? Chriſtus fpricht auchzu feinen Juͤngern: Joh. 16. Euer 
Traurigkeit ſoll in Freude verkehret werden. Soll aus Traurig⸗ 

keit Freude werden/fo muß jaTraurigkeit da ſeyn. David Iehret/ 
daß fie mit Thraͤnen ſaen / mit Freuden erndten werden. Freude ohne Thraͤnen / iſt wie eine Frucht ohne Saamen. Wie koͤnte 
Go0tt im Himmel deine Thränenabwifchen/ wann du keine auf 
Erden vergieſſen wolteſt? Aber was dich nachdem auswendi⸗ 
gen Menſchen betruͤbet / muß nach dem inwendigen Menſchen 
deineFreude ſeyn. Als die Traurigen / aber allezeit froͤlich. 2. Kor, 
6. Bedenckeſt du im Creutz / was du in Chriſto habeſt und noch 

kuͤnftig haben werdeſt / fo wirft du froͤlich ſeyn. Freuet euch, daß 
ihr mit Chriſto leydet / auf daß ihr auch zur Zeit der Offenbah⸗ 
zung ſeiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben moͤget.Pet. 

In dieſen Fußſtapffen geben alle Heiligen für dir / fragen ihr 
CLreutz aufden Schuitern/ daran ſtehen mit güldenen Buͤchſta⸗ 
‚ben gefchrieben die Worte Pauli:a Wir haben allenthalben Trůb⸗ 
ſal / aber wir aͤngſten uns nicht; Uns iſt bange / aber wir ver; 
zagen nicht: Wir leyden Verfolgung / aber wir werden nicht ver⸗ 
laſſen: Wir werden untergedruckt / aber wir kommen nichtum / 
und tragen um allzeit das Sterben des HErrn JEſu Chriſti an 
unſerm Leibe / auf daß auch das Leben des HErrn IEſu an un, 
ſerm Leibe offenbahr werde. Das ift die hoͤchſte Kunſt eines 
Chriſten im Creutz froͤlich ſeyn und einen Danck⸗Pſalmen fire 
‚.gen/in guten Tagen ſich fuͤrchten / und in böfen Tagen ſich freuen, 
b Wir ruͤhmen uns der Truͤbſal. Die Welt Kinder ruͤhmen fich 
ihres groſſen Gluͤckes / wahre Chriſten ruͤhmen ſich ihres Creu—⸗ 
—* ihnen iſt auch nimmer beſſer als im Creutz. 
N Nicht allein aber muſt du im Creutz gedultig und frölich/ 
‚fondern auch beftändig feyn / undnicht vor der Zeit aus den 

| ©9995 Banden Ir 
4 

22 Cor. 4. v. 8. bRom. 5.0.3 
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Banden brechen/fondern warten big dich der HErz auflöfet: 
Rechtichaffene Ehriften find von Hergen bereit/ ihr Creutz mit 
ins Grab zunehmen/ wanns Gott gefällt / ja fie wuͤnſchen / 
daß ſie nur ein Ungewitter nach dem andern überfalle/ aufdaß 
ihr Sleifch unter der Zucht bleibe. Denen/ die noch ſchwach 
und ungeübt find/ wird ofjt die Zeit im Kreug fehr lange/ 
ſchreyen / ſeuffzen: a Achdu Are! wie lang + Aber diefolleh 
wiſſen dag GOtt bendes in fein Bud) gefihrieben habe fo ) 
wohl das erfte alsdas legte Stündlein unfers Leydens / ehe 
Fans doch Fein Endenehmen/ehediß Stündleinfommt: — 

Er weiß wohl wanns am beften ift/ 
Und braucht an uns Fein arge Liſt / 
Deß follen wie ihm vertrauen. a 

Weil Dich auch GOttes Liebe im Creutz erhält und ſchuͤtzet / 
muſt du GOtt vertrauen / denn durchs Vertrauen wird GOtt 
dein Staͤrcke / Huͤlff und Heyl / und mie du ihn haben willt. 
Solch Vertrauen war beym ltd da ihm hundert tau⸗ 
end Mohren ing Land fielen/ da ftund erfeft als eine Mau⸗ 
er / und erfchlug fie alle mit einem Lobgefang. Wie behertzt 
war Hiobin feinem Leyden? Und wann mich auch der HsEr 
toͤdten wird / ſo will ich doch auf ihn hoffen. Was fagteh 
die drey Männer im feurigen Ofen ? c Und wann uns gleich 
unfer GOtt aus dem feurigen Öfen nicht erretten wollte / ſo 
wollen wir doch deine Goͤtter nicht anbeten. Welch eine Be⸗ | 
ſtaͤndigkeit war beym Daniel in der Loͤwen⸗Gruben? Weilch 
eine Freudigkeit in Stephano ? Solder Muth it auch * | 
den H. Märtyrern gemefen. Bafilius hat die ſchroͤcklich I; 
Drauungen des Kayſers Valentii Pog- Männchen genannt/ / 
da man die Kinder mit ſchreckt. Athanaſius / da ihn Sala | 

| nus 
a Pſ. 15. p. 1. b Job 13. vis. b Dan.3. V. 17. 18. 
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‚nusfuchenließ / hat geſagt: Esift ein Woͤlcklein / das bald 
fuͤruͤber gehet. Andere haben mitten in der Flammen geſun⸗ 

en: Das macht der innerliche Troſt des H. Geiſtes / und 
das Vertrauen ihres Hertzens. Und warum wolteſt duim 
Creutz zaghafft werden ? Haft du doch GOttes Wort und 
Wunder fuͤr Augen. Das halte GOtt fuͤr und ſprich: Lieber 
Gott / ſo haſt du es verheiſſen in deinem Worte / ſo haſt du es 
auch an allen Heiligen in ihrem Creutz erwieſen / darum wirſt 
‚du es auch mit mir jo machen / ob ichs gleich nicht werth bin / fo 
iſts doch dein Wort werth / daß ewig wahr bleibe / und dei— 
‚ne Guͤte und Allmacht / daß ſie für aller Welt offenbar werde, 

— — 

aus eigener Erfahrung oft bezeuget: a Keiner wird zu Schan⸗ 
den der dein harret. Pſ. 84. HErꝛr Zebaoth / wohl dem Men⸗ 
ſchen / der ſich auf dich verlaͤſt. Wer ſich aber auf die Crea— 
—— verlaͤſt / der lehnet ſich an eine hangende Wand / bauet 
‚fein Hauß auf den Sand / und muß aus gerechtem Zorn GOt—⸗ 
tes eben an den Creaturen zu ſchanden werden / die er ihm zum 
Stab erwehlet hat. 
Anm Vertrauen hanget das Gebet. Im Creutz muſt du 
Gott um Linderung und Erlöfung (doch daß du alles in feinen 
Willen ſtelleſt und gleichen Frieden behaͤlteſt / wann dir gleich 
weder Troſt noch Huͤlffe widerfaͤhret / ja /_da entgegen dein 
Brut vielbitterer und gröffer wird ) anruffen. Durchs Ge: 

bet kommt aus GOttes Hertzen aller Troft zu dir darum betet 
David: Pſ.u9. Hoͤre meine Stimme nach deiner Gnaden / erqui⸗ 
ce mich nach deiner Rechten. Da feet er zuſammen / Er⸗ 
hoͤren und Erquicken / zeiget an / daß die erquickende Lebens⸗ 
Kraft im Gebet erfunden werde. Gleichwie alle die geſund 
4 le; wurden / 
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wurden / die Chriſtum anruͤhrten / zumahlen von ihm eine le⸗ 
bendigmachende Krafft ausgieng / die ſie heilete; Alſo / wann 
deine krancke und betruͤbte Seele Chriſtum mit ihren glaubigen 
Seuffzern anruͤhret / fo empfindet fie einen lebendigen Troſt. 
Sm Creutz made es / wie David von ihmfelber fpricht : In 
der Zeit der Noth fuche ich den HErrn / meine Hand ift des 
Yachts ausgeſtreckt / und laft nicht abe. Wie ein armer 
Menſch zu den Fuͤruͤbergehenden bende Handeausftreeft/ und! 
einen Fußfall thut ihn um eine Allmoſe mit demuͤthigen bewege 
lichen Worten anſchreyet; So iſts zum allerbeſten im Greuß 
daß du viel Heulens und Jammerns macheft / beyde Haͤnde/ 
Glauben und Gebet/ inden Himmelſtreckeſt / biß GOtt deines" 
Schreyens muͤde wird / und hilfft. Solch Gebet macht dir ei⸗ 
nen Durchgang durchs Creutz / wie Moſes dem VolckGOttes 
mit ſeinen Stab durchs rothe Meer. Ach wie mancher iſt durch 
ſein vieles Seuffzen und Beten des Creutzes loß worden! Wie 
mancher fuͤhlet ſo reichen und ſuͤſſen Troſt im Hertzen / wann er 
nur anfaͤngt ein Gebetlein zu ſprechen. Wie der Leib ſeinen 
Odem durch das Anziehen aus der Lufft; ſo holet deine Seele 
Troſt aus GOtt durchs Seuffzen. Das Gebet iſt der rechte 
Magnet-Stein/ der den Creutz⸗Tod ins Hertz zeucht. Ach 
ſprichſt du! Mein Creutz drucket mich ſo hart / daß ich nicht be⸗ 
ten kan. Ey / kanſt du nicht beten / ſo ſeuffze / GOtt der im Her⸗ 
tzen wohnet / iſt den Seuffzern ſo nahe / als den Worten / und 

werde / GOtt legts bey als einen theuren Schatz / und faſſets 
in ſein Gedaͤchtnuͤß / als eine Perle ins Gold / dort wirds wie ein 
Edelgeſtein herfuͤr leuchten. Kanſt du nicht ſeuffzen / fo wein / 
G0Ott zehlet auch die Thraͤnen der Betruͤbten / und ſammlet Mi N 

auf / 
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auf / wieman Gold / Silber / und Kleinodien auffamnılet, 
Mangelt dirs auch am Weinen/ und fühleitdoch eine Angſt im 
Hertzen daruͤber / daß du weder befen noch ſeuffzen noch weinen 
kanſt / ſo wiſſe / daß eben die Angſt ein kraͤfftiges Gebet ſey. 
Gleichwie Moſes da zum hefftigſten ſchrye / als er in ſeinem 

Gebet Fein Wort machte / auch nicht machen konte / ſondern 
mit bloſſer Hertzens⸗Angſt betete; So find noch Die unaus⸗ 
ſprechliche tieffe Seuffzer des Geiſtes das kraͤfftigſte Geber. 
Du ſprichſt weiter: Ich habe nun offt und viel gebetet / empfin⸗ 
de doch weder Troſt noch Huͤlffe. Lieber Menſch / vielleicht iſt 
es deine eigene Schuld. Mancher betet / aber mit groſſer Unge⸗ 
dult / will nach feinem eigenen Willen erhoͤret feyn/ gleich einem 
Kinde / das mit Murren und Ungedult etwas will von den EI: 
tern erzwingen und erlangets nicht / oder / wann es daſſelbe er: 
langt / fo gereichts ihm zum Verderben / wie jenem verlohrnen 
Sohn fein vaͤtterliches Erbtheil. Du muſt im Creutz alſo beten / 
daß du alles in GOttes gnaͤdigenWillen ſtelleſt. Mancher will 
eines Creutzes vor der Zeit loß werden / und den Wein haben / 
ehedes HErrn Stunde kommen iſt. Mancher will groſſe und ho⸗ 

Ihe Gaben von GOtt haben / aber ohne Kreuß / iſt gleich als 
wann man eine Speiſe iſſet / die nicht geſaltzen iſt. Daulus wäre 
feines Seelen⸗Creutzes auch gern loß geweſen / flehet hefftig da⸗ 
rüber zum HErrn / aber der HErrſprach: a Laß dich an meiner 
Bnade genuͤgen. 
WMancher will bey feinem Chriſtenthum kein Creutz haben / 
da doch Chriſtus ſpricht: b Wer mein Juͤnger ſeyn will / der neh⸗ 
ne ſeinCreutz auf ſich und folge mir alſo. Wann er nun gleich 
inem ſolchen Menſchen nach feinem Willen das Creutz nimmt / 
das er nicht haben will / ſo ſchickt er ihm doc) anders wieder / 

| dean 
a z. Cor. 12. P.3 bMatth. 16.9.24 
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dann Gott hats ſo beſchloſſen / daß er nicht ohne Creutz ſeyn 
ſoll. Wann nun diß letzte ſchwerer waͤre / als das erſte / was 
haͤtte wohl ein ſolcher Menſch erbetet? Darum muft du alles 
Gott heimſtellen / er weiß zum beſten was dir dienet / und wie 
viel du tragen koͤnneſt. Auch liegets vielleicht daran / daß du 
nicht beſtaͤndig und gedultig beteſt mit Anhalten und Harren. 
Das Anhalten macht / dag GOtt eilet / da Er ſonſt nicht alles] 
zeit eilen wurde / wie man einem Bettler ehe was gibt wann 
er unverſchaͤmt / und mit vielem Geſchrey anhaͤlt als wann 
er flugs vom erften Abfchlag zuruͤck prallet. Gold) ein un⸗ 
verfehämter Bettler muft du auch ſeyn indeinem Gebet / daß 
mag GoOtt gerne haben/ damit erlangeft du offt die Hülffe 
zeitig / die fonft lange würde verzogen merden. Hiebey muſt 
du auch mit groffer Gedult warten aufdas&tündlein/das ihm 
Gott in feinem heiligen Rath vorbehalten hat. Sonftheifts 
Meine Stunde ift noch nicht gekommen. Es iſt ein koͤſtlich 
Ding gedultig ſeyn / und auf die Guͤte deß HErrn hoffend 
Auch muſt du in deinem Creutz⸗Gebet die Drdnung halten / die⸗ 
dir der HErr ſelber hat fuͤrgeſchrieben / daß du zu erſt beteſt: bi 
Vergib mir meine Schuld. Darnach dann: Erloͤſe mich von 
allem Ubel. Wie eine Wunde nicht kan geheilet werden / es wer 
de dann zuvor der Eyter heraus gezogen; fo iſt auch keine Erlo 
fung aus dem Creutz zu hoffen / ehe die Vergebung der Sünden 
erlanget iſt. Darum ſihe erſt zu / daß du GOtt verſoͤhneſt / dar 
nach bitte um Erloͤſung und Linderung. | u 

Endlich /wann Bott dein Gebet erhoͤret und Das Creut 
wegnimmt / muſt du deine Harpffe anſtimmen / und ihm für dad 
liebe Creutz dancken / wie Die Kinder der Eltern Ruthe kuͤſſen 
nach dem fie geftänpet ſind und noch wohl darzu — 

anc 

2 

a Joh. 2. v. 4. b Matth . 6. 912.13, 
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Danck habe liebe Ruthe / wie machſt du ſo fromme Kinder. So 
machts die Kirche beym Propheten: Ich dancke die HErr / 
pri fie/ daß du zornig gewefen bift über mich/ und dein 3orn 
fich gewendet bat / und tröftefimich, Ef. 12. Und David: Ih 
dance dir/daß du mich demüthigeft/ und bilfffE mir dann das 

iſt mein Heil worden. Pf. 119. GOtt fuͤr fein Creutz dancken / ift 
das beſte Opffer / das du ihm bringen kanſt / denn da ergiebſt du 
ihm deinen Willen aufs allervollkommenſte in feinen Willen / wie 
auch Hiob that: Der Name des!Erꝛn ſey gelobet !a Ja / lies 
ber himmliſcher Vater / du haſt es nimmer beſſer mit uns ĩm Sin⸗ 
ne / als wann du uns viel Creutz in die Rappuſe giebeſt: Du 
troͤſteſt uns auch nimmer ſuͤſſer / als wann du uns durch viel 
Truͤbſal von allem Welt Troſt gantz leer gemacht haft. Darum 

ſchicke nur immer viel liebes Creutzes her / wann wir hie in dies 
ſem Leben dir nicht genug dancken Eönnen/ wollen wirs dort im 
ewigen Leben thun / Amen» 

XXI. 

Göttliche Liebes⸗Flamme, 
herfürfcheinend R 

In der Erauichungder Betruͤbten. 
A] It fehr holdfeligen Morten läft fich die Liebe GOttes 
Boegen die betruͤbte Kircheaus: Ef. 66/ 11. Ihr folt ſau⸗ 

gen und fatt werden von den Bruͤſten ihres Troſtes. 
Da werdet ihr faugen / ihr follet auf der Seiten getra- 
Ben werden / und auf den Änyen wird man euch freund: 

lich halten. - ©. 24. Ich will euch tröften / wie einen feine 
Mutter troͤſtet. Eine Mutter kan re mit ihrem 

| 2 fran- 
a Job. 1.9.27, 
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krancken weinenden Kind umgehen / als wann ſie ihm die lieb⸗ 
lichſten Worte giebet / Die fie je gelernet hat ihm darzu die 
Bruͤſte reichet / die voll ſuͤſer Milch find / auch über das auf 
den Knyen halt / oder im Schooß traͤgt; Somadts auch 
GOtt mit den Frommen. Das liebe Creutz bringet die Et⸗ 
fahrung. Da hanget ſie an der Liebe GOttes / wie ein Kind 
an den Milch⸗-Bruͤſten / faugen und trincken manchen troͤſt⸗ 
lichen Gedancken / manches holdſeliges Spruͤchlein heraus 

davon ſie Leben und Aufenthalt Haben / wie das Kind vonder 
Milch. Es kommtofft / daß ſie die Liebe GOttes noch eher 
troͤſtet ehe das Creutz kommt. Die Babyloniſche Gefaͤngnuͤß 
war noch nicht angangen / da GOtt den Kindern Iſrael die⸗ 

fen Troſt ließ predigen durch den Propheten Jeremiam: aIch 

weiß / was ich für Gedancken uber euch habe / ſpricht de HErr: 

Nemlich / Gedancken des Friedes / und nicht des Leydes / daß ich 

euch gebe das Ende / des ihr wartet / und ihr werdet mich anruf⸗ 

fen / und hingehen / und mich bitten / und ich werde euch erhoͤren/ 

ihr werdet mich fuchenund finden / dann fo ihemich von gan || 

tzem hertzen ſuchen werdet / fo will ich mich von euch finden Taf |} 
fen / ſpricht der HErr. Ach! das mußein gnadiger GOtt ſeyn / 
der fo für dein Ereutz ſorget / daß er ehe troͤſtet / ehe er betruͤbet. 

Er hat das Creutz verſehen / er hat auch den Troſt verſehen / und 

mag mit allem Recht genennet werden ein Vatter Der Barm⸗ 
hertzigkeit / und ein GOtt alles Troſts. a 

Wanndann das Kreug da ift/ fo bleibt der Troſt nicht aus] 
wie ein Freund den andern mit ſich hringet wann er zu Gaſt 
geladen wird; fo das Creutz den Troſt. Darum feget David bey⸗ 
des zufammen/ Elend und Troft / das iſt mein Croft in meinem || 

Elend. Pf. ug. Dalerneſt du / daß beym Elend Troſt fon 
Mh 

a Jer. 29, p. 11. 12. 13. 14. 
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und daß GOttes Troft nicht haffte / als nurin einem elenden 
Hertzen / welches alten Welt⸗Troſt verlohrenbat. Ja / darum 
betruͤbt GOtt / und macht dich elend / daß du feines Froſtes faͤ⸗ 
hig werdeſt. Dann im Creutz ſchmeckeſt du erſt die ſuͤſſe Kraft 
des Worts / wie das Gewuͤrtz die Speiſe wolſchmeckend ma⸗ 
het. Es ware immer Schade / wann du nicht ſchmecken ſol⸗ 
teft / wie freundlich der HErriſt / fo wär es auch immer Scha⸗ 
de / wanndufolteftohne Creutz ſeyn. Was weiß man auffer 
der Truͤbſal vom bimmlifchen Troft / und von Göftlicher Er- 
quickung ? Es ift wol zu merden das Klag-Lied Teremid : 
a Bedende doch Hr: / wie ich fo elend und verlaffen / mit 
Wermuth und Ballen geteänder werde. Du wirft ja daran 
gedenden / dann meine Seele fage mirs, Das nehme ich zu 
Hertzen / darum hoffeichnoh, Daß GOtt an dein Elend 
gedencket / ſagt dir dein eigen Hertz zu / wann es inwendig 
getroͤſtet / GOttes Krafft empfindet / dadurch die Hoffnung 
geſtaͤrcket wird. Wann du im Creutz froͤlich und muthig biſt/ 
ſo ſagt dir deine Seele / daß du noch einen gnaͤdigen GOtt 
habeſt / und das iſt der inwendige Troſt. Offt meynen die 
Feinde / ſie wollen dir viel Leyd thun / aber ſie thun nicht 
mehr / als daß ſie GOtt aufwecken dich zu troͤſten. Dann 
ſo freundlich iſt GOtt / daß er die Glaubigen innerlich mehr 
erquicket / als fie aͤuſſerlich Fönnen betruͤbet werden: Will man 
ihnen den irrdiſchen Troſt nehmen / ſo gibt er ihnen davor den 
himmliſchen. Fuͤr andern allen iſts ein ausbuͤndig Spruͤch⸗ 
lein / das David ſetzet: b Ich hatte viel Bekuͤmmernuͤß in meinem 
Hertzen / aber deine Troͤſtungen ergoͤtzen meine Seele. Aus 
der Erfahrung prediget David / Daß aneinander hangen viel 
Bekuͤmmernuͤß / Gottes Troſt und der Seelen Erquicken GOtt 
wohnet durch den Glauben in deinem Dergen / darum ſihet cr 

. athrän. 12/2 b’Pf.94/ 13. Hhhh; auch 
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auch alle Bekuͤmmernuͤß und Traurigkeit des Hergens / und 
weil er fich mit deinem Herzen vereiniget hat / fo empfindet erg/ 
das ift/er wird dadurch bewogen / wie er fpricht: Zer. 2 1. Mein 
Herz bricht mir. Darauffängt erdannan das Herzinivendig 
zu fröften durch feinen H. Geiſt / aus folchem Troft empfindetes 
Ruhe und Ergögung. Die Troft » Kammer der Göftlichen 
Liebe iſt das Wort GOttes / wann du deſſelben lebendige Kraft 
empfindeſt / ſo iſt dein Herz getroͤſet. Das lehret David ur 
berfluͤſſig im Pſalm: aGedencke deinem Knecht an dein Wort / 
auf welches du mich laͤſſeſt hoffen. Das iſt mein Troſt in mei⸗ 
nem Elend / denn dein Wort erquicket mich. Meine Augen 
ſehnen ſich nach deinem Wort / und ſagen. Wanntröfteftdu 
mich? Wo dein Geſetz nicht mein Troft geweſen wäre / ſo 
wäre ich vergangen in meinem Elende. Dein Wort iſt mes 
nem Eflunde füffer denn Honig, Deine Zeugnüß find meines 
Herzens Wonne. Wann deinWort offenbahrt wird / fo erz 
freuet es. Wann du GOttes Wort mit Andacht hoͤreſt oder 
lieſeſt fo ſchreibets der Heil. Geiſt / als GOttes Finger / in 
deine Seele / im Creutz wird die Schrift lebendig. Er pflans 
gets als ein unvergaͤnglichs Sämlein ins Hertz. Wienunein 
Eämleinaufgehet/ grünet/blühet und wohlräucht 3 alfo gibt 
im Greuß Das Wort einen Eräfftigen Lebens- Geruch) vonfich, | 
Gleichwie aud) eine Mutter ihr Kindlein mit den allerfreunds | 
lichſten Worten ſtilſet/ und ein Kind / fo baldesder Mutter | 
Stimm hoͤret / fich zu frieden gibt ; Alfo iſt GOttes Troſt die 
allerfüfjefte und holdſeligſte Rede GOttes / durch feinen Geiſt 
in deinem Hertzen / welche zwar leibliche Ohren nicht hoͤ⸗ 
ren / doch empfindets der inwendige Geiſt / und antwortet 
G0Ott alsbald durch einen inwendigen kraͤfftigen Seuffzer. 
Wie manches Troft - Sprüchlein kanſt du Dir im SB | 

iu aPl. 119. v. 40. ſeqq. 
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iu Fan machen / das Du in gufen Tagen fürüber raufchen 
eft. 

Abſſonderlich drückerdir die Liebe GOttes aus dem Wort. 
‚einen zweyfachen güldenen Troft ins Herg. Erſtlich uͤberzeu⸗ 
get ſie dich durch den H. Geiſt / daß du einen gnaͤdigen GOtt 
‚und Vergebung der Suͤnden habeſt. Denn der H. Geiſt gibt 
Zeugnuͤß deinem Geiſt / daß du ein Kind GOttes ſeyſt. Diß 
meynet David: a Deine Gnade iſt mein Troſt. b Deine Gnade 
‚ müffe mein Troſt ſeyn / wie du deinem Anecht zugefaget haft. 
‚ Erquicke mich ducch deine Önade. Es iſt freylich ein groffer 
Troſt / wann du im Ereug verfichert biſt / daß du an Gtt ei: 
nen gnaͤdigen und freundlichen Vatter habeſt / fo kanſt du dem 
Teuffel Trotz bieten / und alles Ungluͤck kuͤhnlich verlachen. 
Da hingegen werden die alsbald bloͤd und zaghafft / die ſich zu 
Gott nichts Gutes verſehen. Ein boͤß Gewiſſen dienet zum 
Creutz nicht / ſonſt ſolt man bald mit Juda zum Strick greiffen. 
Darnach offenbahret ſie dir / was auf diß kurtze Leyden fuͤr ei⸗ 
ne ewige Freude im Himmel folgen werde. Sie öffnet dir 
‚den Himmel/ wie Stephano / dag du die Henlichkeit GOttes 
‚fiheft / und die güldene Krone / die dein Creutz dort tragen 
‚wird. Sie zeiget dir die Heiligen mit weiffer Seyden ange 
than / wie der Engel Johanni; Apoc. 7. Frageſt dudann/mas find 
das fuͤr Leute / oder woher kommen ſie / daß ſie ſo ſchoͤn ange⸗ 
than ſeyn? So wird geantwortet; Dieſe finds die aus groſ⸗ 
‚fer Truͤbſal kommen. Im Kreutz ſiheſt du Lazarum / mie er 
in Abrahams Schooß ſitzet / diß macht dir auch die bitterſte 
Armuth ſuͤſſe. Denn da denckeſt du / wie iſts doch ſo ein troͤſt⸗ 
lich Wort / das itzt die H. Engel dem Lazaro fuͤrſingen: Yun 
wird Lazarus getroͤſtet. Ach das klinget viel beſſer als warn 

aPſ109. p.21. bPL 1199.77. ch 
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ich alles haͤtte nach Hertzens Wunſch / und muͤſte dort hoͤren / 
du haſt dein Gutes in deinem Leben empfangen. Im Lreutz er⸗ 
kenneſt du / wie die Hd. Ereug Brüder für Chriſto ſtehen / und 
er alle Thraͤnen von ihren Augen abwiſcht. Da wuͤnſcheſt du 
dann viel Truͤbſal zu haben und denckeſt / ach wann ich hie nur 
viel zu weinen hätte / ſo wuͤrde Chriſti Schweiß⸗Tuͤchlein an 
mir dort viel abzuwiſchen bekommen. Im Greug bekommt dein 
Her offt einen ſuͤſen Freuden⸗Blick und einen Vorſchmack des 
ewigen Lebens. Denn dein GOtt machts / wie die groſſe Her⸗ 
ven / er haͤlt offene Taffel im Himmel / Du aber liegeſt hierunter 
auf Erden / als ein hungeriger Lazarus / danm laͤſt er dir zu⸗ 
weilen etliche wenig Broͤcklein in den Mund fallen / und wann 
du einen ſuͤſſen Schmack davon bekommen haſt / ſo weineſt und 
ſchreyeſt du immer mehr und mehr darnach / wie bey einem / der 
* — Honigs geſchmecket hat / die Begierde Dazu immer 
gröfler wird, DJ—— 

Nun iſts nicht auszuſagen / wie kraͤfftig dieſer Creutz, Troſt 
fey und wie ſanfft er einer betruͤbten Seelen thue. Du magſt 
ihn vergleichen dem Himmel / Thau. Der Thau faͤllt auf die 
welcke Bluͤmlein / und erfrifcherfie. Ein Bluͤmlein / wanns 
am Tage von der Sonnen⸗Hitze verwelcket iſt / ſo ſchleuſt es ſich 
gegen Abend zu / haͤnget das Haupt zur Erden; Wann aber 
ein lieblicher Thau darauf faͤllt / und die Sonne wieder aufge⸗ 
het / ſo richtet ſichs empor / breitet feine Blaͤtter wieder aus / 
und gibt einen ſchoͤnen Geruch von fich. Du verdorreſt offt an 
ber Creutz-⸗Hitze / als ein Erden⸗Kluͤmplein / das an die Son⸗ 
ne geleget wird / neigeſt dein Haupt / und wilt ſchon verſchei 
den. Aber der Troſt des Heil. Geiſtes bringt eine neue Lebens⸗ 
Krafft in dich Daß man weit und breit den Geruch Dee h 

zlau⸗ 
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Glaubens / deiner Hoffnung/ Liebe / Andacht/ Gedult riechen 
fon. Die Bieniiinfaugenden Thau ausden Blumen, Du 

nimmſt deinen Troſt aus den Blümlein und Troſt⸗ Sprüchlein 
des Goͤttlichen Worts. Aus dem Thau und Blumen machen 
die Bienen Honig; GOttes Wort iſt mit ſeinem verborgenen 
anna deiner elenden Seelen viel ſuͤſſer als Honig dem Run: 

‚de, Der Thau wird gebohren aus dem Glantz der Morgen⸗ 
roͤthe; Wann Chriſtus der guͤldene Morgenſtern in deinem 
Besen aufgehet/ daiſt zugleich ein Aufgang Deines Troftes, 

‚ Gebet gleid) Die Sonne unter / fo läffet fie ihren Segen doch 
nach ſich / dann der Thau fallt zu Nacht -Zeit. Entzeucht dir 
gleich GOtt zumeilen feinen Troſt / fo it erdoch darım dein 
Feind nicht / es muß auch mitten in der Nacht der Traurigkeit 
‚ einverborgener Troſt erquicken. Dumagitihn vergleichen mit 
‚ einem koͤſtlichen Balſam / der einen groffen Schmergenlindert / 
wie der Dfalm fpricht : Der Hrr heilet die zerbrochenes 
Hertzens find] und lindert ihre Schmergen. Daiftein Gleich- 
nuͤß genommen von einem zerbrochenenSliede/Arm oder Bein / 
oder von einem Leibe / der voller Wehetageift. Ach! wie ſanfft 
thut dem ein koͤſtlich linderendes Wund⸗Oel / dadurch werden 
wiederum die Glieder in Ruhe gebracht / als war fie fanft ſchlief⸗ 
fen. Dergleichen Krafft hat der Goͤttliche Troſt. Diß gehet ſo 

leiſe zu / daß es Feine Vernunfft erreichen Fan / gleich als warn 
einer inleiblichenKranckheiten groſſe Unruhe hat / und fchlaffloß 
liget / und es uͤberfaͤllt dann den abgematteten Coͤrper ein fanff: 
tersSchlaff / in welchem alle Glieder geſtaͤrcket werden. Ein ſol⸗ 
cher him̃liſcher Schlaff⸗Balſam iſt der Troſt GOttes / wann ihn 
"dein bekuͤmmertes Hertz empfindet / ſo faͤngts an in GOtt zu rus 
hen / wird fein ſtill / und ergibt ſich feinem Tan, Das Bene 
Ä J er 
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der Heiland: Joh. 16. Inder Welt habt ihr Ana} in mir Frie⸗ 
den/ Eommt zu mir / fo werdet ihr Ruhe finden für euere Seele, 
David vergleichtihnden Mutter⸗Bruͤſten: Wann ich meine 
Seele nicht ſetzet und ſtillet / ſe ward meine Seele entwehnet / wie 
einer von ſeiner Mutter entwehnet wird. Pf. 13 1: Alſo auch 
Eſaias:c. 66. Ihr folt faugen von denBrüften ihres Croſtes / von 
der Fuͤlle ihrer Herrlichkeit Und Salomo im Braut⸗Liede: Dei⸗ 
ne Bruͤſte find lieblicher dañ Wein. Cant.. Wie ein junges Kind⸗ 
lein aus der Mutter-Bruͤſten feinen Aufenthalt und Erqui⸗ 
ckung haf ; So die verlaflene betrübte Seele / die fo arm und 
elend ift/als ein Milch⸗Kindlein / aus dem Troftdes Heil. Gei⸗ 
fies: Und wie das Kind / wanns von den Brüften entwehnet 
wird / abnimmet und verdirbt; ſo die Seele / wann ihr GOttes 
Sroft-Brüfteentzogen werden. Es iſt nicht auszuſagen / wie 
füß Das Leyden wird / wann es mit dieſem himmliſchen Zucker 
beftreuetift / darum wird dieſer Troſt mut allem Recht in der 
Schrifft dem Honig und der Milch vergliechen. 

Aber hie iſt wol zu mercken / daß GOtt ſeine Heiligen in 
der Truͤbſal nicht allzeit voll Troſt gelaffen/ fondern ihnen zu⸗ 
weilen feine Bruͤſte entzogen. Diß hat Hißkias erfahren in ſei⸗ 
ner Kranckheit da er betet: a Sihe / um Troſt war mir bange. 
Und Aſſaph: b Meine Seele will ſich nicht troͤſten laſſen Wie 
offt geſchichts im Creutz / dag dir GOtt daſſelbe in lauter Pein 
verwandelt daran du gedachteſt lauter Freud zu haben / wie das 
liebe Kindlein JEſus der Maria diebisterfte Schmertzen brach⸗ 
ke / da er ſie haͤtte in allem Leyd troͤſten follen. Wie oft gefchichts] 
daß dein Hertz im Creutz keinen Troſt begreiffen kan / ob es gleich 
reichlich getroͤſtet wird / hafftets doch nicht / ſonderniſt wie ein I 
Vogel / der uͤberhin fleugt / und wie ein Pfeil / der nicht Sn | 

d | 
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Alſo wolte ſich Iſrael nicht tröften laſſen / da Joſeph verlohren 
war. Sagt man einem ſolchen troſtloſen Menſchen vom be⸗ 
fen / fo betet er offt aber das Feuer vom Himmel will das 
Opffer nicht anzuͤnden / es ift ein Fall Ding : Bringt man 
Go0ttes Wort herfür / das ſchoͤne Licht / fo wills nicht recht 
‚ins Herg leuchten. Da gehetdanndiß Klagen an: Pf. 28. Ach 
GOtt fchweige doch nicht alſo / wirſt du noch länger ſchweigen / 

ſo werde ich gleich denen/ die in die Höllefabren, Thren3. Du 
haſt dich mit einer Wolcken bedecket / daß Fein Gebet hindurch 
wil. Wann ich gleich bete/fo hoͤret er mich doch nicht. Ich fuchte 

des Hachts in meinem Bette/ den meineSeele liebet/ich fand ihn 
nicht. Kant... Khriftgläubige Seelen find die Mutter des 
HErrn / verlieren bißmweilen Chriſtum / fonderlich in den An- 
fechtungen / wann das Herß Feinen Troft Fan finden / da 
daͤucht fiedann/ Chriſtus fen gang hintveg und verlohren.So 
lang fie die Süfligfeit des Goͤttlichen Troftes ſchmaͤcken / fo 
lang ſie Chriſtum bey fid) haben / Eönnen fie alles Elend / auch 
den bitterften Tod leicht uͤberwinden / wie Affaph fagt !la 5Err / 
‚wann ich nur dich habe / 2c, Wann aber Ehriftus aus dem 
‚Hergen verlohrenift/ fo iſt da nichts ale Höllen- Angft. Gut 
‚verlohren etwas verlohren ; Muth verlohren mehr verlohren/ 
"geben verlohren viel verlohren ; aber JEſum verlohren / das 
iſt alles verlohren. Wie erbarmlich that Maria Magdalena / 
als ſie nur den todtenLeichnam ihres Heilandes meynete verloh⸗ 
ren zu haben? Sie fuhr mit Schmertzen heraus: Joh. 20. Sie 
haben meinen⸗Errn hinweg genommen. Wie viel bitterer Thraͤ⸗ 
nen ſchuͤttete ſie! Was hertzet / das ſchmertzet. Ach! foltees 
der Seelen nicht wehethun / wann JEſus der theureſte See⸗ 
len⸗Schatz / der ſuͤſſeſte Troſt verlohren iſt? Was ſoll ihr das 
Leben / wann der Aufenthalt des Lebens hinweg iſt? Was 

aPl.y5.v.ar- Siiiz ſoll 

ee 



TE ©.&. 8. Inder Erquickung det Berrübten. 

fol ihr die Seele / wann der Seelen Erquickung verlohren ? 
Sprichft du: Ah warum betrübet mih GOtt fo hoch und 
laͤſt mich troftlos figen ? So wiſſe / daß zumeiln die Schuld an 
dir ſey / zumeilen aber GOtt fonft feine heilige und heilfamellr 
fahenhabe. An dir iſt die Schuld / daß der Troft nihrhaffe 
fen will wann du das Herg noch vol Welt-Troftshaft. Nun 
iſt das GOttes Weiſe / daß er mit feinem Troft nicht eheim Here 
gen aufgehet / ehe der irrdiſche Troffiftuntergangen. Dar 
umfprichtdie Braut des himmlifchen Königs :a Romm mein 
Freund / laß uns aufs geld hinaus gehen / daß wir früheauft | 

ſtehen / und zu den Weinbergen gehen / da will ich dir meine 
Brüfte geben. Sollen dich GOttes Brüffe erquicken / ſo 
muſt du aufs Feld / das iſt / von allem irrdiſchem und leiblichen 
Troſt abgefuͤhret werden. Die ihr Hertz abwenden von der 
Weit / und von allen fleiſchlichen und indifchen Dingen / die em⸗ 
pfahen Goͤttliche Erleuchtigung hohe Erkaͤntnuͤß GOttes / 
himmliſche Freude ; Von dieſen allen bleibt das Welt⸗Hertz wol 
ler. Sol GOtt dein Herg tröften/fo muß erdarinnen wohnen? / 
ſoll es eine Wohnung GOttes / ſo muß es himmliſch und nicht ir⸗ 
diſch / denn es muß je eine Gleichheit ſeyn unſers Gemuͤthes 
mit GOtt. Wie der Mond verfinſtert wird / wann die Erde 
zwiſchen der Sonnen und Mond mitten inne ſtehet; So mag 
Das Göttliche Troſt⸗Licht nicht indie Seele ſcheinen / wann ſie 
zu ſehr am Zeitlichen hanget. Die Gefaͤß der armen Wittwen / 
zu deß Propheten Eliſaͤi Zeiten wurden nicht ehe mit Del ger 

fuͤllet / ehe fie leer waren/ unddas Manna fiel auch nicht ehe in 
der Wuͤſten / biß das Egyptiſche Brod gang verzehret war ; ſo 
muß das Hertz rein und leer ſeyn vom Welt⸗ Troſt / das GOttes 
Oelund Manna empfinden will. GOttes Troſt iſt viel zu zart / 

rein 
aCant. 7. V. IJ. 
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rein und edel darzu / daß er ſich mit dem Welt⸗Troſt vermengen 
ſolte. Wer miſchet einen koͤſtlichen Wein mit einem trüben 
Waſſer? Ber mirfft ein güldenes Kleinod in eine ſtinckende 

Pfuͤtze? Die Welt⸗Menſchen find die Hunde und Säue/ die 
Diefes Heiligthums und diefer Perlen nicht werth find. a Es iſt 
euch gut / daß ich bingehe/ipricht Chriſtus zufeinen Jüngern/ 
fonft kaͤme der Tröfter nicht zu euch. Da böreft du / daß 
der fiihtbare und unſichtbare Tröfter nicht Eönnen zufam- 
men bleiben in einem Hergen! Soll der Unfihtbare fommen/ 
ſo muß der Sichtbare hinweg gehen. Hieher gehöret/ was 
die Braut fpricht im Liede Salomonis : Ich fuchte des Nachts 
in meinem Bette / den meine Seele lieber / ich füchte / aber 
ich fand ihn nicht /2c. So lang du noch ins Bette guefeft/in 
der Welt Deine Ruhe ſucheſt / fo lang du noch die Gaffen und 
Straſſen durchlauffſt / gedendeft hie undda Troſt zu bolen/ 
ſo lang heiſts: Ich ſuchte / aber ich fand ihn nicht. Dahin 
muß es mit dir kommen / daß dich Feine Creatur mehr tröften 
koͤnne noch wolle. Von allen Menſchen abgewandt / zu dir 
mein Seel erhaben / hab ich allein mein GOtt und HErr. Al 
lein zu dir HErr IEſu Chriſt / mein Hoffnung ſteht auf Er⸗ 
den / ich weiß daß du mein Troͤſter biſt / kein Troſt mag mir 
ſonſt werden. In der Wuͤſten gibt GOtt ſeinen Troſt zu ſchme— 
Ben * oͤd und leer iſt / und da man ſonſt von keinem Troſt 
nichts weiß. 
Weiſt du aber von keinem Welt Troſt / und empfindeſt doch 
den Goͤttlichen Troſt nicht? So thuts GOtt / theils daß du wiſ⸗ 
„fen ſolt / wie Föftlich der him̃liſche Troſt ſey / und daß ohne dieſen 
Troſt feine Seeleleben/ daß auch die gange Welt mit aller ih— 
‚rer Herrlichkeit Fein betruͤbtes troſtloſes Hertz koͤnne erquicken / 
ſondern GOtt allein der Seelen Troſt ſey / ohn welchen ſie 

a Joh. 16,17. b Cant. 3. 1. Fiii; Him⸗ 
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Himmelund Erde nicht erfreuen koͤnnen; theils daß dein Glau⸗ 
beprobiret werde/ du bift das feinefte Gold / wann du in dieſer 
Anfechtung denGlanz nicht verliereſt / und von GOtt abfaͤlleſt: 
theils / daß er dich in feinem Gehorſam / Furcht und Demuth 
erhalte / und der Vermeſſenheit ſteure: theils / daß du deſto baß 
hernach feine gewaltige Huͤlffe und Allmacht erfahreſt / wie 
Paulus von ſich zeuget: a Wir kamen in groſſe Noth / daß wir 
dachten / wir muͤſten ſterben / daß wir lerneten unſer Ver⸗ 
trauen nicht ſetzen auf uns ſelbſt / ſondern auf den / der die 
Todtenlebendigmacht : theils / daß du erkenneſt / meld) ein 
mächtiges Reich das Reich der Sünden und des Todtes ſey / 
und eflichermaffen die Bitterkeit des Leydens Chriſti verftehen 
lerneſt / als er am Creutz troſtloß gehangen: theils / daß du 
gleich als in einem Spiegel ſeheſt / was uͤber die Gottloſen in 
alle Ewigkeit kommen werde / dann die Verdammten werden 
nie ein Troͤpfflein Troſtes zu ſchmecken befommen : theils / daß 
Dein Verlangen wachſe / wie einer in groffem Durftmitoffenem 
Mundenach derkufft oder nach dem Waſſer ſchnappet / und mit 
David feuffzet : b Ich thue meinen Mund weit auf / dann mich 
verlangernach deinem Wort: theils/ daß dir der Troft deito 
füfferbernach ſchmecke / unddein Dane Dpffer defto gröffer 
ſey. Andere Urſachen mehr find droben erzehlet. J 

Sp halt es nun vor eine groſſe Wolthat / daß dich GOtt im 
Leyden troͤſtet. Der irrdiſche Troſt iſt doch nichts anders als ein 
nichtiger fluͤchtiger Schatte / Spreu / die der Wind verſtreuet / 
nichts dann ein Traum / der rechte warhaffte Troſt muß beſtaͤn⸗ 
dig / ja ewig ſeyn / als GOtt ſelber. Der Troſt fo aus Gott fomt/ 
iſt viel edler und beſſer / als der/fd aus der Creatur kom̃t / ja ee" 
iſt ſo edel / daß er nicht allda bleibt / wo noch der Welt und Sr j 

uren 
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turen Troft iſt. Ach !esift wol ein elend Ding/ daß du Troft 
ſucheſt bey den blinden / tauben / ſtummen / todten Sreaturen, 
Warum haͤlteſt du dich nicht zudem lebendigen GOtt / der ewig 
bleibt/ der mit feinem Munde fo freundlich troͤſtet / der mit gnaͤ⸗ 
digen Augen deinen Jammer anſiehet / der mit zugeneigten Ob- 
ren dein Gebet erhoͤret / der mit gnaͤdigen Händen dich aufrich⸗ 
tet / wann dufaͤlleſt ? Es ſtehet nicht wol / wann dir Daniel 
predigen muß / wie dem Belſazar: Dan. 1. Du haſt gelobet die 
ſtummen Goͤtzen / die weder ſehen noch hoͤren koͤnnen/ aber den 
GOtt / der dir Leben und Odem gibt / haſt du nicht geehret. 
So klingets ſehr übel/ wann GOtt klagen muß: Ser. 2. Mein 
Volck thůt eine zweyfache Suͤnde / mich die lebendige &uelle ver⸗ 
laſſen fie / und machen ihnen ſelbſt hin und wieder ausgehauene 
Brunmen/ die kein Waſſer geben. 

Ggtt iſt der Brunn alles lebendigen Troſtes / die Welt iſt ei⸗ 
ne Waſſer⸗loſe Grube / eine todte Quelle / weiß im Creutz weder 
zurathen noch zu troͤſten / daß es wol heiſſen mag / wieder Engel 
ſagte zu den Weibern: Was ſucht ihr den Lebendigen (Troſt) 
bey den todten i Sreaturen) ? Dergleichen Klagen fuͤhret der 
Prophet Jeremias: HERR / du bift die Hoffnung Iſrael / alle 
die dich verlaffen/ muͤſſen zu ſchanden werden / und in die Er— 
de gefchrieben werden / dann fie verlaffen den AERRET / die 
Ouelle des lebendigen Waſſers / heile du mich HErr / fo wer: 
Deich heil / hilff mir / fo wird mir geholffen / dann du biff mein 
Ruhm.a Die / welche in zeitlichen Dingen Troft ſuchen / wer: 
den in die Erde geſchrieben / das iſt /_ ihr Troſt muß endlich zu 
nichte / zu Koth und Aſchen werden. GOtt allein iſt die Quelle 
alles lebendigen Waſſers / der Urſprung alles wahren lebendi⸗ 
gen Troſtes / die Welt iſt eine Grube voll tödtlichen Gifts. Du 
bift kranck / die Welt verwundet noch mehr / GOtt allein fan 
beilen. Diemweildie Seele ein Geiſt iſt / fo will ſie auch gleiche 

aget, 17.0. 13,14, Artzney 
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Artzney haben. Darummußdein Ölaubeim £eyden alleinan 
GOttes Trofthangen/ wie die Traub am Weinſtock / dannfo 
der Weinſtock nicht der Trauben ihre Krafft gibt/ fo verweldee | 
fie. Alfoverfhmachteft du an Leib und Seele / wann dich GOt⸗ 
tes Troſt nicht erhaͤlt. In ſolchem Glauben wandte ſich David 
zu GOtt / und ſprach: a Ich hebe meine Augen auf zu dir / der 
du im Himmel ſitzeſt. Ach !lieber GOtt / will er ſagen wann 
id) alles anſehe / was unter dem Himmel iſt / fo koͤnnen meine 
Augen nirgends einen wahren beſtaͤndigen Troſt erblicken. 
Darum wende ic) meine Augen ab von allen irrdiſchen Dingen] 
und hebe ſie auf zu dir der du im Himmelfigeft/ du bift der befte "| 
Troͤſter. Ein folch groß Werf GOttes ift der Glaube in deinem 
Hertzen / daß ers abwendet von allen Creaturen / und lauter und 
bloß an GOtt knuͤpffet. Daß diß der rechte Glaube ſey / erfaͤh⸗ 
reſt du im Todte / da deine Seele rein ausgezogen wird von allen 
irrdiſchen Dingen / fo gar / daß auch der irrdiſche Leib dahinden 
bleiben muß / wo dann der einige Glaube nicht in der nackenden 
Seelen iſt / der lauter allein an GOtt hanget / ſo iſt ſie verlohren/ 
dann es Fan Fein ſterblich Ding der unſterblichen Seelen helfe 
fen/ GOtt mußallein der Troft bleiben wann Leib und Seel 
verſchmachten will : Gleich wie für einem elenden verlaffenen 
Kind / dasauf der Gaſſen gefunden wird / jederman fuͤruͤber 
gehet / biß etwa einfrommer Menfch kommt / ders aufnimmt; 
So deine Seele / wann ſie nacket iſt ausgezogen von allen Crea⸗ 
tvren / als dann kommt GOtt / nimmt das arme bloſſe Kind auf] 
und bekleidets mit Troſt. 

Weil dann aller Troſt aus GOtt kommt / ſo muß er auch von 
ihm allein erbeten werden. Das Gebet iſt der Eymer / der in 
dieſen Brunnen reichet / und PARRDONFENONN II A | 

ur 
apl. 123, v1 
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durch welche aller Troſt zu dir herab fleuſt aus GOttes Herzen. 
Durchs Gebet kommt der freudige Geiſt / der wahre Herzens⸗ 
Troͤſter / zu dir. Aus dieſem Grunde ſeuffzet David :a Troͤſte 
mich wieder mit deiner huͤlffe / und der freudige Geiſt erhalte 
mich. Wie in einem Geſpraͤch mit einem guten Freunde das 
Hertz leichter wird; Alſo in dem Geſpraͤch mit GOtt / denn es 
betet kein Chriſt / GOtt antwortet ihm / und laͤſt aus ſeinem 
Munde einen Geiſt weben / welchen das Hertz empfindet. Es 
ſteiget kein Gebet gen Himmel/eg ſteiget ein Troſt wieder herab, 
Und diß iſt die rechte Eigenſchafft des Glaubens / daß er ohn 
Unterlaß/bevorab im Leiden / zu GOtt ſchreyet / ſeuffzet / betet. 
Das kan der Glaube nicht laſſen / denn er iſt eine lebendige 
Krafft im Herzen / ſo das Herz zu GOtt neiget und wendet / ja 
mit GOtt vereiniget. Gleich wieder Magnet alle feine Krafft 
verlohren hat / wann er ſich nicht mehr nach Mitternacht wen⸗ 
det; ſo iſt der Glaube krafftlos und todt / wann er ſich nicht ohn 
Unterlaß mit innigen Seuffzern zu GOtt kehret. David ſpricht 
im 84. Pſal. Meine Seele freuet ſich in den lebendigen GOtt / 
denn der Vogel hat ſein Hauß gefunden / und die Schwalbe ihr 
VUeſt. Wie ein Voͤgelein ſonſt in Furchten iſt / wanns aber fein 
Neſt findet / da ſingets / da ſpringets / da iſts frölich; fo iſt auch ei⸗ 
nem glaͤubigemSeelchen nirgends beſſer als bey Gott / da findet 
Br > freuet fich / als ein Kind das der Mutter im 

008 ſitzet. — 
Geſchichts aber / daß GOtt eine Zeitlang mit ſeinem Troſt 

ausbleibt / ſo wiſſe / daß GOtt ein verborgener GOtt ſey Der 
Evangel. Marcusb meldet von Chriſto / daß er habe gern wol⸗ 
len verborgen ſeyn / darum ſey er in ein Haus gangen / und habe 
es niemand wiſſen laſſen. Hiemit iſt fuͤrgebildet / wie ſich der 

Errin groſſenLeiden oft fo heimlich verſtecke / daß du ihn weder 
a D.sı.9.4r. b Marc. 7. v. 24. Kkkf hoͤreſt 
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horef noch ſieheſt / ſpreſt noch merckeſt. Das betrubte ange⸗ 
fochtene Herz iſt das Hauß / da gehet der HErr hinein / und laͤſts 
niemand wiſſen. Die Vernunfft weiß es nicht Die Gedancken 

merckens nicht; die Sinne begreiffens nicht / noch iſt er gleichwol 
im innerſten Grunde der Seelen. So meynet Gideon/ der 

HErr waͤre nicht bey ihm / da der Engel zu ihm ſprach: Zud. g. 
Der HErı mit dir / du ſtreitbater Held. Von Antonio dem Eine 
fiedler wird gemeldet / daß die Teuffel ihn auf eine Zeit greulich 
zerſchlagen / und als er wieder zu ſich ſelbſt Eommen / hab er ge⸗ 
ſprochen: Ach HErr / wo wareſt du zu der Zeit? Da habe der 
HErrgeantwortet: Ich war bey dir verborgener Weiſe / und 
erhielt dich, fonft hätten die Teuffel dich gar verderbet. Hiemit 
troͤſtet auch Eſaias die Gefangene zu Babel. Ef. 43. Fuͤrwahr 
fpricht er / dubift ein verborgener GOtt / du GOtt Iſrael / du 
Syeiland. Und Hiob: c. 10. Ob du gleich das in deinem Herzen | 

verbirgeſt / ſo weiß ich doch daß du darangedendefl, Das 

bey aber merckeſt du den verborgenen Troſt Gottes / daß dunicht 
in deinem Leyden untergeheſt dann wann dich GOtt mit ſeinem 
Troſt nicht heimlich ſtaͤrckte / moͤchteſt du kein Augenblick aus⸗ 

nach ſich. | 
Unterdeffen muft duin herglichem Vertrauen mit groffer 

Gedult aufdas Stündleinwarten / inmeldyem dir GOtt ſein 
Troſt will empfinden laſſen / und das Spruͤchlein Davids in die 
Übung bringen : a Sihe / wie die Augen der Knechte auf die 
Haͤnde ihrer Herren fehen / und wie die Augen der Maͤgde auf 
die Hände ihrer Frauen ; Alfo fehen unfere Augen auf den‘ 

Errn 
a Pſ. 123. V. 1. 2. 4 
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Hrn unfeen GOtt / bißer uns gnädig werde. Wie das 
arme Gefinddem HErrn und Frauen alles aus den Händen ſe⸗ 
hen muß / und folangeharren/ biß fiegeben/ fo muft du durch 
beſtaͤndige Hoffnung GOtt aufdie Haͤnde ſehen / biß er tröfte, 
Dann was hilffts / daß du ungedultig wirſt / du kanſt es jedoch 

nicht aͤndern / wann GOtt nicht will / und wann du dich auch zus 
riſſeſt oder toll daruͤber wuͤrdeſt. a Die rechte Hand des HErrn 
kan alles aͤndern. Nur muſt du mit Gedult des Goͤtklichen 
Troſts erwarten / und es GOtt in ſeinen gnaͤdigen Willen ſtel⸗ 
len / ſonſt verſchertzeſt du den himmliſchen Troſt. Gleich wie ei⸗ 
ner / der das Getrayde allzuzeitig abſchneidet / und die Wein⸗ 
Trauben / der verderbet ſie / und bringet ſie um ſeinen Segen. 
Darum / wann GOtt ſeinen Troſt verbirget / rede deine Seele 
mit David alſo an: b Was betruͤbſt du dich meine Seele / und 
biſt ſo unruhig in mir / harre auf GOtt / ich werde ihm noch 
dancken / daß er meines Angeſichts Huͤlffe und mein GOtt iſt. 
Harreſt du auf GOtt / ſo erſtattet er dieſe Gedult mit ſo reichem 
Segen / daß du ihmdancken muſt / denn ehe du es meyneſt / 
hilfft er mit ſeinem Angeſicht / laͤſt einen ſolchen Gnadenblick ins 
Hertz gehen / der Leib und Seel erfreuet / und beſſer iſt als Him⸗ 
mel und Erde. Und weil dich hie ein ſolch Gnaden Blicklein 
ſo hoch erfreuet / was wird dort geſchehen / da du ihn ſehen wirſt / 
don Angeſicht zuAngefiht? Wann werde ich dahin kommen / 
daß ich Gottes Angeſicht ſehe? In ſolcher Gedult halte mit 
dem Gebet eiferig an / je länger er ſich verbirget / je eiferiger 
uche ich ihn. Dann du haſt die gewiſſe Verheiſſung: c Werdet 
ihre mic) von gantzem chertzen ſuchen / fo will ich mich von euch 
inden laffen. Dein lieber GOtt Fan ſich für deinem Gebet 
nicht lang verbergen / deine Seuffzer dringen durch die Wols 
| Kkkk2 cken / 

a P. 77. v. I1. b Pſ. 42. v. 6. c Deut.4-v.29 
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Fen / und finden ihn doch· Sein Vatter-Herg laſts nicht zul 
daß er dich ſolt hoͤren ſchreyen und flehen / und ſich nicht zu dir 

wenden. Kan auch ein Vatter / wann er ſein Kind weinen hoͤ⸗ 
ret/ ſtill ſcweigen? Darum nur friſch mit David geſchryen:a 
RX / warum trittſt du ſo ferne / verbirgeſt dic) zur Zeit 
der Noth. b Ach Err / wie lang willt du mein ſo gar vers 
geſſen? Wie lang verbirgeſt Du dein Antlitz für mic? Und 
aus dem Propheten: c HERR / wo iſt nun dein Eifer deine | 
iacht? Deine hertzliche Barmhertzigkeit hält fich hart ges 
en uns. ; 

Endlich aber wann du Troft fühleft /fo dande GOtt und. | 
ſprich: Ich dancke dir HERR / daß du bift zornig gewefen | 
über mir/und dein Zorn hat fich gewendet / und eröftefimich] | 
Amen Y 

— — — Zu 

XXII. 

Goͤttliche Liebes⸗ Flamme, 
herfuͤr ſcheinend ’ 

Inder Befeitigung der Glaubigen. B 
Ehe dem der nicht beharret / dfpricht der Haus⸗Leh⸗ | 

Myig rer: DIE Wehe hat vieltaufend gefroffen/ die ohne 
Zweiffel heiliger gelebet / als du / und Doc) jego in der 

Hoͤllen brennen / GOTT ſeys geklagt / daß das. menſch⸗ 
liche Herß im Guten fo beweglich und unbeftändig if. Wo 
fi) das Gluͤck / da wendet ſich auch das Hertz hin / jederman 
fleucht das Creutz Chriſti. Ach wie bald laͤſt ſich ein Menſch von 
der Gottſeeligkeit abwenden / und ſtellet ſich der aͤrgerlichen 
Welt gleich ? Sirach ſpricht: Der Gerechte iſt beſtaͤndig / wie 

| die) 
a Pſ. 10,1. bPfızı e Eſa, 12,1. d Sir. 2, 16. I 
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BAIn det Befeligung der Glaublgen/ 
die Sonne in feinem Thun / aber ein Narr iſt wandelbar / wie 
der Mond, Alfo iſts auch mit dem Gemüth des Menfchen. 
Wie bald fteigt Zorn / Neid / Rachgier / Ungedult/ Geitz / und 
andere boͤſe Begierde im menſchlichen Hertzen auf? Wann nur 
ein klein Luͤfftlein daher wehet / ſo treibts das Herz hin und her / 
wie die Wellen ein Schiff. Kein Waſſer mag beweglicher ſehn / 
als des Menfchen Gemuͤth. Der Heiland vergleicht das un- 
beſtaͤndige Hertz mit einem Rohr Stab ; dann fo bald ein 
Wind der Gunſt oder Ungunft wehet / ſo kehrets und wendet 
fihsaufjede Seite. Iſt der Wind gut / ſo thut ſichs auf, er: 
freuet ſich / und neiget ſich gaͤntzlich nach demſelben / will ihm das 
Gluͤck nicht blaſen/ wie es gerne wolte / fo richtets den Mantel 
‚wieder nach demWind / und ſchickt ſeine Sachẽ darnach an dluch ‚die Gottſeligen muͤſſens offt mit Schmertzen erfahren/daß ſich 
ihr Hertz vom Guten laͤſſet abreiſſen / ehe ſie es gedencken. Oft hat 
ein frommes Hertz einen ſo heiligen und bruͤnſtigen Durſt nach Gott / daß ihm gleichſam duͤncket / es ſey mit Paulo in das Para⸗ 
dieß entzuͤcket / ja daß es den Himmelin ſich habe / wegen des 
ſuͤſſen Troſts / und der tieffen Freude / dieesfühlet. Aber mie 
ein Lichtlein / ſo iſt auch dieſe Freude bald erloſchen / ja es wird 
aus der Freude eitel Zagen / Winfelnund Weheklagen / aus dem 
Himmel eine Hölle, Manchmal betet eine Seele fo andächtig / 
‚wird auch im Gebet fo hertzlich erleuchtet / wie Chriſtus auf 
‚demBerge Thabor. Andermeilen ift fie fo träg zum Gebet / 
‚daß fie kaum eine Stunde mit Ehrifto wachen fan/wiedie Juͤn⸗ 
ger im Delgarten/ muß ein Vatter Unfer wol mehr als gehen; 
- malanfangen / und dannoch wol klagen / daß das Fuͤncklein 
der Andacht nicht anglimmen wolle. Bißmeilen iftein gottſeli⸗ 
ger Petrus ſo ſtarck im Glauben / daß er fich unterftehet aufın I; — Meer 
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Meer zugeben fteigt aber nur eingeringer Wind auf / und 
fahrt daher/fo wird er Eleinmüthig/fängt anzu klagen und fin 
den. So nun dieGoftfeligen dig / wiewol mit Traurigkeit 
empfinden / was willman von den Gottloſen fagen/derer Harg 
wie einungeftümm Meer iſt / das da nimmer ſtill ſtehet? 

Hierzu kommt die groſſe Gefahr / darinnen du ſteckeſt. 
Denn du haftaltenthalben Urſach mit David zu fprechen: a 
Man ftöftmich/daß ich fallen fol. Du geheftgen Himmelüber 
einen alten Steig/da zu beyden Seiten ein tieffes Meerift/eing 
der Verzweiffelung / das andere der Verſtockung: Da iſt nicht 
allein der Steig an ihm felber ſchluͤpfferig / ſteinicht / daß du 
leicht anftoffen/gleiten und fallen kanſt / ſondern es gehen auch 
um dich her Feinde / reiſſen und ſtoſſen Dich von einer Seiten 
zur andern / obs nicht möglich ſey / Dich) entweder in Sicherheit 
und Verzweiffelung zu ffürgen. | 

Dererfte Feind iſt der Zeuffel: b Seyd nuͤchtern und was 
cher] denn euer Widerfacher der Teuffel gehet umber / wie J 
ein bruͤllender Loͤwe / und ſuchet / welchen er verſchlinge. Daß 
der Teuffelein abgefagter Ehriften = Feind ſey / bezeugetfo mol "| 
die Schrifft/ als auch die Erfahrung. Am Hiob hat ers erwie⸗ 
fen / welchem er weder Guͤter / Kinder / Geſundheit noch Leben 
gönnefe. Die Juͤnger des HErrn ſuchete er auch zu ſchuͤtteln 
und surüfteln / wie man den Weißen im Siebe hin und ber 
wirfft/und bat fie auch dermaffen herum gewworffen/das Judas | 
feinen Meifterverratben / Petrus verläugnet /undalle ander ° 
re verlaſſen haben. Der Teuffel iſt GOttes Affe / darum hat 
er Luſt auf GOttes Stuhl zu ſitzen / GOttes Stuhl aber iſt 

im Menſchen. Eoiftder Menſchdie liebſte Creatur GOt⸗ 
tes / die er durch ſein eigen Blut erkaufft / darum hat er —— | 

ihm 
a Pſ. 118. vV. 13. 1.Pet.5. d. 8. 
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ihm einen fonderbaren&efallen. Diefe Sreude gönnet der Teuf⸗ 
fel weder GOtt noch den Menſchen. Der arge Feind brennet 
von Haß wider GOtt / weilihmaber GOtt zu hoch gefeffen / 
fo ſpeyet er Sifft und Flammen auf feinEbenbild. Baher iſt 
Fein Shrift für dem Teuffel ſicher. Sobald wir ihm in der Tauf⸗ 

fe abſagen / ſo bald verſucht er ung / wie Chriſtum in der Wuͤ⸗ 
ſten / und weiß tauſend Wege der Seelen anzukommen. Sind 
wir GOttes Saame / ſo muͤſſen wir der Schlangen Mord⸗ 
Stiche fuͤhlen. Tragen wir Chriſtum im Hertzen / fo muͤſſen 
wirs erfahren / daß er ſeinen Strom / der voll Giffts iſt / wider 
uns ausſchuͤttet. Es iſt kein Chriſt in der Welt / er hat feinen 
Teuffel der ihn plaget / ſolts auch nur eine falſche Zunge ſeyn. 
| Diefer Feind iſt allezeit nahe / und bemühet fich uns in ſei⸗ 
nen Schlund zu ziehen. Darzu braucht ergroffe Lift und Ge: 
walt. Die WBelt- Leute find ſicher / gedencken / daß der Teufs 
feluͤber viel Berge vieltaufend Meilen von ihnen wohne ; U 

ber die Offenbahrung Johannis⸗ lehret / daß er feinen Krieg mite 
ten in dem Kirchen Himmel führe/ Fein Ort iſt fo heilig/den die⸗ 
‚fer Geiſt feheuen ſolte. Wie eraus der allerheiligften Stätte 
‚gefallen / folfucht er. gern feine Ruhe an den alerbeiligften Dere 
‚tern. Daher hat weder das Paradieß unfern Vater Adam / noch 
Judam der allerheiligfte Schooß Chriſti fchügen koͤnnen. Fa/ 
| wo GOtt feinen Tempel bauet / da haͤlt der Teuffel feine Kirch⸗ 
‚wenhedarneben. 
AAuch iſt die Liſt des Satans groß / darum nennet fie die 
Offenbahrung Johannis eine Tieffe / bdennniemand Fan fie er- 
gruͤnden / auch der Allerflügeftenicht. Aus den Urfachen hat 

er ſich in eine Schlange verkleidet / da er unſere erſte Eltern ver⸗ 
fuͤhren wolte / denn die Schlange war liſtiger als alle Thiere 
| auf 

aApoc.8.v. 12. b Apoc,2.v.14. 
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auf dem Felde. Die Schlange foll nie den geraden Weg ge⸗ 
ben / fondern fichder frummen Gänge brauchen. Einfolder 
ausbündiger Methodicus iſt auch der Teuffel/ er weiß heimli⸗ 
che geſchwinde Schliche. Wie fromm ftelteer ſich gegen Evam 
da er frug/obihnen nicht vergönnet wäre von allerleygruchten 
des Paradiefes zu eſſen? Ruͤhmte die verbotene Frucht /reigte 
den Appetit / rückte deimarmen Weibdas Wort GOttes aus 
dem Hergen; a Du ſollt nicht davon eſſen. Solche Raͤncke 
braucht er noch allemal/ wann er deine Seele in Sünden ftürs 
gen will, Er zündet in ihr eine Luſt an / darnach zeiget er Mit⸗ 
tel und Weiſe das Geluͤſtete zu erlangen / gefaͤllt dir dieſe Gele⸗ 
genheit und Art / ſo iſts eine Suͤnde / die Begierd macht der 
Feind immer groͤſſer / und die Suͤnd gering / alſo ſtuͤrtzet er dich 
offt in Suͤnd und Tod / ehe du es meyneſt? Der arge Gaſt weiß 
wohl / daß dir die Welt: Liebe angebohren / darum wann er dich 
gedenckt zu ſtuͤrtzen / ſo fuͤhret er dich zuvor auf einen Berg / zei⸗ 
get dir ale Reiche und Herrlichkeit der Welt und ſpricht: bMo 
ou mich anbeteſt / will ich dir alles geben. Und ob gleich alles 
Welt⸗Weſen nur ein Staub und Koth iſt / weiß er doch dieſen 
Dreck mit den allerſchoͤnſten Farben anzuſtreichen / daß ihn dein 
Hertz muß lieb gewinnen. Hie brauchet der Tauſendkuͤnſtler 
abermal dieſer zweyfachen Raͤncke. Erſtlich gibt er genau acht 
auf deine Gebaͤrden / Worte und Wercke / daß er erfahrel 
wozu dich deine Natur zum kraͤfftigſten neige. Daſſelbe ver⸗ 
heiſſet er dir zwar / aber gibt wenig / unterdeſſen nimmt er durch 
die gute Hoffnung dein Hertz ein. O! wie liſtig iſt der arge 
Feind / er zeiget die Welt nur von fornen / da fie lauter Zucker 
und Honig / aber den Wermuth und die Galle / die hinten iſt / 
laſt er dich nicht ſehen. Dem Volck Iſraelzeigt er die A 

op 
a Gen.2.v.ı7. bMatth. 4v.9, | u 

| 
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Soͤpffe Egypti / abernicht dabey die Trangfalen : Chrifto Die 
/ er Belt / nicht dabey den Jammer und die Eifel 
keit. Ermachts wie die Betrieger/ dielegen die befte Wahrfors 
nen an / und oben auf. Wann du offt meyneft/ dag du Rofen 
faſſeſt / fo finds Dornen. | 
Eirn liſtiger Sriff des Satans ift/ daß erdich offt betreugt 
unter dem Schein der Noth. Biltduin Dürfftigkeit/ er weiß 
dir bald eine Brod⸗Kammer zu oͤffnen. Ja / ſpricht er vom 
Himmel wird dir kein Brod regnen / und der Noth iſt fein Ge⸗ 
ſetz gegeben / ſtiel fo haſt du Speißund Kleider; wuchere / fo 
haſt du reichliche Auskunfft; hure / ſo bekommſt du einen Lohn 
davon. Die Noth bricht Eiſen. So muß die Noth den Leib 
erhalten! und die Seele toͤdten. Wie liſtiglich weiß er ſich zur 
ſchicken in deine Begierden / daß er dich durch Deine eigene Luft 
an ſich ziehe / wie der Hirte die Schaͤflein zu ſich locket mit gruͤ⸗ 
nen Zweigen / und die Mutter ihre jungen Kinder mit Aepf⸗ 
feln und Nuͤſſen. Er greifft dich da an / wo du am ſchwaͤchſten 
biſt / und uͤberſchuͤttet dich mit Leyden / wie den Job / faͤllſt du 
dann in Ungedult / fo biſt du vom Feinde liſtiglich überwunden. 

Er faͤllt dich an wann du zum Kampff unbereit biſt. Dem Das 
vid warff er ſeine Pfeile ins Hertz / da er nach der Mahlzeit muͤſ⸗ 
ſig gieng / und ſich erluſtigte. Das iſt das boͤſe Stündlein. O 
des argen Feindes ! Er reitzet Dich offt zu dem / was an ſich gut 
iſt / aber nicht aus einem guten Grunde kommt; Als daß du 
reiche Allmoſen gebeſt von dem / was du durch Finantzen und 
Wuchern eingeſammlet haſt. Diß iſt des Satans Liſt! Er weiß 
ſeinen Rath mit vielen Gruͤnden ſcheinbar zu machen. Rieff 
er nicht den Juden zu: Der JEſus von Nazareth wird billich 
gecreutziget; Denn er zeucht Die a: A fich aus allen ale 
J und 

— 
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und Städten/ erverwirfft die Pharifäifche Auflage ; Er ſchilt 
Die —— fuͤr Schlangen / Ottergezuͤchte / boͤß und 
ehebrecheriſches Geſchlecht / Heuchler / betuͤnchte Gräber / 
Blinde / und Blinden Leiter / er thut groſſe Zeichen und maͤch⸗ 
tige Wunder / aber durch weſſen Krafft? Er ſtifftet Aufruhr / 

und macht uns den Roͤmern unterthaͤnig. Schein⸗ 
Gruͤnde faſſet Caiphas alle zuſammen / und redet alſo die groſſe 
Vaͤtter darum an: Joh. r. Es iſt uns beſſer / daß ein Menſch ſter⸗ 
be fuͤr das Volck / dann daß das gantze Volck verderbe. Er ma⸗ 

chet die Suͤnde ſuͤß und geringe / ehe fie begangen wird / da 
fpricht er. : Ey wer kan ſo gar rein ſeyn ? Wirlebeninder Welt 
und muͤſſen mit der Welt eins mit machen / niemand iſt Engel⸗ 
rein oder vollkommen / thuns doch andere groſſe heilige Leute 
auch / man muß die Natur nicht zu ſtreng halten / es iſt Politiſch 
und berühmt für aller Welt / GOtt iſt barmhertzig / vergibt 
gern die Miſſethat / morgen kanſt du Buſſe thun / und es be⸗ 
weinen / es iſt noch ſo groß nicht geſuͤndiget / als David / Ma⸗ 
naſſe / Petrus / Paulus / und andere Heiligen wol gethan ha⸗ 
ben / und was ſolcher Deckmaͤntel mehr ſind. Aber huͤte dich / 
die Schlange birgt ſich hinter dem Kraut:: Denn wann die 
Sünde begangen ıft/ weiß er fie groß genug zu machen er hat 
die Kunſt gar wolgelernet/dag er dir die Barmhertzigkeit GOt⸗ 
tes aus dem Sinn treiben fan. Er hats auch erwieſen an Ca⸗ 
in / der aus Verzweifflung ſprach: a Meine Suͤnde ſind groͤſ⸗ 

ſer / denn daß ſie mir koͤnnen vergeben werden. Er weiß die 

Laſter in Tugenden zu verwandlen. Der Hoffart muß eine 
Sauberkeit: Der Uberfluß im Eſſen und Trincken eine Noth⸗ 
durfft: Eyfer / Zorn und Grimm muͤſſen Ernſt und Tapffer⸗ 
keit: Eigene Rache muß Gerechtigkeit: Geitz muß cr : 

a Geh.4. v. 13. 
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Nachlaͤſſigkeit und Schlaffſucht muß eine Kranckheit/ und alle 

dergleichen Laſter muͤſſen Tugenden ſeyn. So artig weiß er 
ſeine Gallen⸗bittere Pillen zu verguͤlden. Er ſtellet ſich zuweiln / 
als waͤre er todt und uͤberwunden / wie der Fuchs / wann er die 
einfaͤltigen Voͤgel locken will zur Mahlzeit Aber wann dumey⸗ 
neſt / es ſey nunmehr Friede / fihe fo iſts Krieg: fo ſchnappet er 
zu / und verſchlinget die arme Seele. 
Eruiſt ein unverſchaͤmter Geiſt / wird er gleich ein und mehr: 
mal abgewieſen / fo ſtellet er ſich doch wieder ein / thut wie die 
Fliegen / die immer wieder kehren zur einmal geſchmeckten Suͤſ⸗ 
| * / obfie ſchon offt abgetrieben werden. Dieſer unver: 

| 
ſchaͤmte Gaſt iſt nicht mit geringen Dingen zufrieden. Erfomt 
Dir zwar im Anfang fehr glimpflich / beſcheidentlich und ſcham⸗ 

hafftig an / als ober nur garein geringes begehrte. Er will 
| picht/ daß du beym Teuffel fluchen fondern nur bey der See⸗ 
len ſchwoͤren; nicht daß du dic) foll und voll fauffen/ fondern 
nur ein Raͤuſchlein trincken / nicht daß du huren / ſondern nur ein 
Kurtzweilchen treiben / und eine Schertz⸗Rede ins Gelach werf⸗ 
fenſolt. Aber wo er erſt einen Klauen hat hinein geſetzet / da 
ſchlupffet er bald mit dem gantzem Leibe hernach. Darum wi⸗ 
derſtrebe ſeinen Verheiſſungen flugs im Anfange. Er iſt ſo un⸗ 
verſchaͤmt / daß er ſich nicht ſcheuet GOtt fuͤr den Menſchen / 
und die Menſchen fuͤr GOtt zu verlaͤſtern. Chriſti Reich und 
Ehre macht er gering fuͤr den Menſchen / und der Chriſten 
Ruhm und Leben verachtet er bey Gtt. Wie läfterlich redet 
erzu der Eva von GOttes Willen / ald meynet es GOtt nicht 
| nach feinen Worten ! Und mie hönifch redet er vondem gufen 
‚Wandel Jobs / welchen doch GOtt ſelbſt lobete. 
WVermag die Guͤte nichts / ſo ——— Seele innerlich 
€ 2 und 
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und Aufferlich. Innerlich mit feurigen Pfeilen der böfen läfter | 

lichen unrubigen Gedancken / diedas Hergnimmer lafien froh 
werden. Und dieſe feine Pfeile weiß er fo giftig zu machen / 
daß du offt nirgends Frieden finden Eanft/und dir nicht anders 
zu muth iſt / als fäffeft du bereits mitten unter allen Teuffeln in 
der Höllen/fo daß du off mit Hiob wuͤnſcheſt erhangen zu ſeyn; 
mit Hiskia Elageft/ du muͤſſeſt zur Höllen fahren; mit David/ 
du ſeyſt mit Todes / Stricken und Höllen- Banden umgeben; 
mit Manaffes/ du findefk Feine Ruhe; und mit Jeremias / die 
Stunde deiner Geburt verflucheft/ wuͤnſchend / daß doch deis 
ner Mutter Leib dein Grab möchte gemefen feyn. Auchmuß 
dirs aͤuſſerlich an Druck und Leyden nicht mangeln/wiedie He | 
Märtyrer erfahrenbaben. Ä | 

Der ander Seelen Feind ift dieverfehrte Welt/ mitihree 
Gefellfchafft-Es hat ſchon vor vielhundert Jahren S.Paulus 4 
gefchrieben/ daßuns Ehriftus müfteerlöfen von diefer argen | 
Weit / und nad) ihm St. Johannes /daß die gange Welt im | 
Argen liege. aWas wolten ſie ſprechen / wann ſie itzt lebten und 
die Grundſupp der Welt anſchaueten? D. Luther ſchreibt / b 
daß die Welt der Gewalt und Boßheit des Teuffels unterworf⸗ 
fen ſey als ihres Printzen und Gottes. Was kan man anders 
vonder Welt ſagen / ſpricht er / dann daß ſie muͤſſe ſeyn ein Hauf⸗ 
fen Volcks / beſeſſen mit 100. taufendTeuffeln.Sieiftein groſſes 
wildes Meer aller Boßheit und Schalkheit / mit gutem Schein 
und Farbe geſchmuͤckt daß man nimmer ausgruͤnden kan / ſon⸗ 
derlich itzt in dieſer letzten Zeit. Darum mag billich ein Chriſt 
der leichtfertigen Geſellſchafft der Welt-£eute entfagen: Denn | 
ſie iſt gefährlich und verführet bald. Hie gilt des HErm Wort: | 
c cher nicht zu ihnen/ und laſt fie nicht zu euch Eommen / fie | | 

wies 
a 2 Joh. 5. v. 19. b Tom. 6 Jen, c 1. Reg. 11. v. 2. 
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werden gewiß ihre Hertzen neigen ihren Goͤttern (als da find 
Reichthum / Gewalt /Ehr / Wolluſt / c nach. Ein reiner kla⸗ 
rer Spiegel zeucht leichtlich einen Flecken an ſich / auch von dem 
bloſſen Anhauchen; fo wird eine fromme Seele von unreiner 
Geſellſchafft auch bald verunreiniget. a Wer Pech angreifft / 
dee beſudelt ſich damit / und wer ſich geſellet zum Hoffaͤrtigen / 
der lernet Hoffart. 

Es iſt nicht auszuſagen / was verderbte Sitten und Ge⸗ 
braͤuche fuͤr eine gifftige anſteckende Seuche ſind. Man hat in 
der Natur gifftige Thierlein / die ohne Pein beiſſen / aber nach 
dem Biß fuͤhlet man die Schmertzen / da ſchwuͤlt das Fleiſch / 
und der Schade wird groß / ſo toͤdtet auch die Geſellſchafft vers 

borgener Weife/ indem fie wie Bienen ihren Stachel mit ſuͤſ⸗ 
ſem Honig eindruͤcket. Ja / wanns wahr iſt / daß man vom Baſi⸗ 
lisken meldet/er toͤdte auch mit bloſſen Anſchauen; fo iſts viel⸗ 
mehr wahr / daß die Gottſeligen durchs Anſehen der ſchaͤdli⸗ 
chen Welt Exempel / Gewohnheiten und Gebärden verwun- 
det werden. Wie tapffer war S. Petrus bey den JuͤngernChri⸗ 
ſti? Aber wie bald verzagte er / da er ſich in Caiphas Vorhoff 
zu dem loſen Geſindlein thate? Kaum hatte Eva geſuͤndiget / 

alsbald beftricktefie Adam mit ſelbigem Netze; So klebet der 
Welt gifftige Seuche. Salomon hats erfahren bey feinen vie: 
lenKebsweibern / von welchen er die Abgoͤtterey lernete. Wie 
| wol weiß er davon zu reden. b Wer mit den Weifenumgebet / 
der wird weife/ wer aber der Narren Geſell iſt / der wird Un: 
gluͤck haben. Der Mein verwandelt Farb / Geruch un Schmack 
verleurt auch die beſte Kraft / wañ er mit Waſſer vermifcht wird/ 
ſo verleurt fich die Froͤmmigkeit und Tugend / wann fich unter die 
Kinder Gottes die Weltkinder mengen. Denn / wiſſet ihr nicht} 

£lll 3 daß 
a Syr. 13.v. 1. b Prov. 13.939, 
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daß ein wenig Sauerteig den gantzen Teig verſaͤuert? a Mo⸗ 
ſes und Eſaias ruffen ung zumit heleer Stimme: bWeichet von 
der Huͤtten dieſer gottloſen Menſchen / und ruͤhrets nicht an / 
was ihriſt / daß ihr nicht vielleicht umkommet / in irgend ih⸗ 
zer Sünden eine, c Weichet / weichet / ziehet aus von dannen / 
und ruͤhret kein unreines an / gehet aus von ihr / reiniget euch / 
daß ihr des HErrn Geraͤthe traget. Es hat einer aus den Al⸗ 
ten wolgeſagt: So offt ich unter Menſchen geweſen bin / bin 
ich minder dann ein Menſch wieder zu Hauſe kommen. Das 
macht / der Welt Geſellſchafft fuͤhrt zu allerhand Kurtzweil / und 
wann die Stunde der Kurtzweil vergangen iſt / ſo biinget man 
nichts anders mit hinein / dann Beſchwerung des Gewiſſens / 
und Zerſtreuung des Hertzens. Ein froͤlicher Ausgang bringet 
offt einen traurigen Eingang / und ein froͤlicher Abend einen 
traurigen Morgen. Alſo gehet die Welt-Gefellfchafft ſanfft 
ein / aber am Ende beiſſet und toͤdtet / auch hindert ſie die edelſte 
Wuͤrckung Gottes in dem Grunde der Seelen. Dann die aͤuſ⸗ 
ſerliche Ruhe des Leibes dienet nicht wenig dem innerlichen 
Wercke. Je mehr die Sinne und Kraͤffte vereiniget ſind / je ſtaͤr⸗ 
cker wird die innerliche Wuͤrckung. “ih 

Der dritte Feind iftunfer eigen fleifchlich Herß. Dann ob 
zwar der Teuffel und die Welt ihr Angel auswerffen / möchten 
ſie doch nichts ausrichten / wann nicht unſer Herz mit ſeinerkuſt 
das ſuͤſſe Aas welches am Welt⸗ und Suͤnden Angel ſtecket / 
fo begierig auffienge. Jene ſchlagen zwar Feuer / unſer Herz 
aber empfängt in feinen Luͤſten die Süncklein Davon. Ja / wir 
babenan unfern fleifchlichen Herzen einen freundlichen Feind / | 
einen verraͤtheriſchen Judas / der mit dem Teuffel und der Welt 
in einem heimlichen Vertrag ſtehet / uns kuͤſſet / und Doch es 

Haͤnde 
a 1. Cor. 5,6. b Num. 1626. cEſa. 12, 11. 
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Haͤnde lieffert / da wirs nicht meynen. Dieſer Feind hat viele 
heimliche Stricke der angebohrnen Luſt⸗Seuche / mit welchen er 
uͤns in die Suͤnde und in das Verderben zeucht / ehe wirs ge⸗ 
wahr werden. Und ſolche Stricke weiß er zu verguͤlden / zu vers 
zuckern / ſeineLuͤſte weiß er zu ſchmincken und zu ſchmuͤcken / das 
hat er von feinem Vatter dem Teuffelmeiſterlich gelernet. Wir 
fangen offt etwas an ohne einigen boͤſen Fuͤrſatz / ja mit allem 
Fuͤrſatz zum Guten / und wird doch lauter Suͤnde daraus. Das 
macht unſer boͤſes Hertz. Kaum erblicken wir mit unſern Sin⸗ 
nen eine aͤuſſerliche Reitzung zum Boͤſen / ſo ſtehet unſer Hertz 
mit ihnen ſchon in einer freundlichen Handlung / verraͤth und 

verkaufft uns / ehe wir uns einmal recht bedencken / ja ſchleppet 
uns in die Suͤnden⸗-Netze hinein / auch ſo / daß wir ung zuweilen 
gar nicht zuweilen gar langſam / zuweilen gar ſchwerlich wieder 
heraus wickeln koͤnnen. Alſo geſchichts nun / daß wir offt vom 
Fleiſch uͤbereilet werden / und zum Boͤſen verfuͤhret / ehe wir 
recht bedencken / was wir thun. 

Derhalben / weil wir in ſo groſſer Gefahr leben / geſchichts 
| Ieyder !bey vielen dag fie vom Guten abtrünnig werden / die 
Gnade GOttes / den Glauben, und ein gut Gewiſſen verlieren/ 
gleich denen Schiffen die/ nachdem fie wol durchs Meer find 
durchkommen / endlich im Hafen brechen und finden : Gleich 
‚denen Bäumen) die / nachdeme ſie des WintersKälteüberftans 
den / endlich im Fruͤhling verdorren. Viele Menſchen nehmen 

‚das Wort mit Freuden an / ſind der felßichte Acker / ſchieſſen eis 
lend auf / als wolten fie auf einmal in den Himmel wachſen / 

fangen fromm zu werden/ gehen fie ab / wie ein Pfeil vom Bo: 

| 

i 

3 

‚aber zur Zeit derAnfechtung fallen fie abe. Viele / wann fie an⸗ 

‚gen, aber wie daſſelb / wann es feine Höhe erreichet hat/ wieder 
umwen⸗ 
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umwendet / und herab faͤllt / ſo faͤllt auch ihr Eifer / wann ſich 
derſelbe abgekuͤhlet hat wieder hin. Der König Joas that / was 
dem HErrn wolgefiel / fo lang der Prieſter Jojada lebte / nach 
deſſen Todtewarderalsbald gottlöß. Die Kinder Iſrael ſuch⸗ 
ten GOtt / und kehrten ſich früh zu ihm / wann er fie wuͤrgen wol⸗ 
te / aber ihr Hertz hieng doch nicht feſt an ihm / und hielten nicht 
treulich an ſeinem Bunde. Die Epiſtel an die Ebraͤer bezeuget / 
daß viele / nachdem fie einmal erleuchtet ſind und geſchmaͤcket 
haben die himmliſchen Gaben / und theilhafftig worden ſind des 
H. Geiſtes / und geſchmecket haben das guͤtige Wort GOttes / 
und die Krafft der zukuͤnfftigen Welt / dannoch abfallen / und 
wiederum ihnen ſelbſt den Sohn GOttes creutzigen und für |) 
Spotthalten. Erſchroͤcklich iſts / was Petrus von ihnen ſchrei⸗ 
bet: So ſie entflohen ſind dem Unflat der Welt / durch die Er⸗ 
kaͤntnuͤß des HErrn / und Heilandes IEſu Chriſti / werden aber 
wiederum in dieſelbe geflochten und uͤberwunden / iſt mit ihnen 
das letzte ärger worden / dann das erſte. Dann es waͤre ihnen bef! 
ſer / daß ſie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkant haͤtten / dann 
daß ſie ihn erkennen / und ſich kehren von dem heiligen Gebot / 
das ihnen gegeben iſt. Es iſt ihnenwiderfahren das Spruͤch⸗ 
wort: Der Hund friſſt wieder / was er geſpeyet hat / und die Sau 
waͤltzet fich nach der Schwemme wieder im Koth. a | 

—  } 

Aber HOLE ſey Dand/ der die Frommen befeftiget/ und 
das gute Werck / weldyes er inihnen angefangen bat / volfühe 
rer biß aufden Tag JEſu Ehrifti. Dürre und tröftliche orte 
finds /die Paulus fepreibet an feine Korinthier : b Er wird euch 
feft behalten biß ans Ende / daß ihr unſtraͤfflich ſeyd auf den 
Tag unfers Hrn IEſu Chrifti. Denn GOtt ift treu / durch 
welchen ihr beruffen feyd zur Gemeinfebafft feines Sohn 
—— Chriſti unfers HErrn. Und abermal : GoOtt iſt getreu 

er euch nicht laͤſt verſuchen über euer Permögen / fonders 
a 2. Pet. 2. . 20. 21. 22 b 1. E08,1. 98.7. mache 
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machet / daß die Verſuchung ſo ein Ende gewinne / daß ihrs 
koͤnnt ertragen. Hiemit ſtimmt Petrus uͤberein Der GOtt aber 
aller Gnade / der uns beruffen hat zu feiner ewigen Herrlich⸗ 
keit in Chrifto TEfu / derfelbe wird euch / die ihr eine Eleine 
Zeit leyder / vollbereiten / ſtaͤrcken / Eräfftigen / gründen. a 
Hie mercke deinen elenden und gefährlichen Zuftand / du biſt 
von dir felber wie ein Schloß ohne Wallund Mauren/das der 
| ee ce und überwinden Fan/ jader Feind und der 
Verraͤther iſt mitten im Schloß / dein eigen Herz / das dem Teuf: 
| Kl wider dich gefreuerift / als dir felbiten. Dein Glaube und 
Gebet / als Mauer und Bruſtwehr / iſt lauter Elend/ zerriſſen / 
ſtuͤckicht / Lumpen⸗ und Bettelwerck. Dubift wieein indener 
Topff / den manleichtbrechenmag / wie ein kleines ſchwaches 
kranckes Kind / das man mit einen Finger kan umſtoſſen; wie 
ein Hauß / das auf den Sand gebauet / und für Feinem Sturm 

ſicher iſt. Aber mercke auch was dieLiebe GOttes an dir thue? 
Sie machet diß Schloß feſt und unuͤberwindlich / ſie bereitet 
voll / und flicket / was daran zerriſſen; Iſt der Glaube ſchwach / 
ſo haͤlt ſie ihn wie ein junges Kind bey der Hand / und gibt ihm 
viel ſuͤſſer Troſt⸗ Milch zu trincken / Daß er dadurch zunehme / 
und ſtarck werde, Sie bauet diß Hauß auf einen Felſen / leget 
ſich ſelbſt zum Grunde / daß Welt und Teuffel daran nur vergeb⸗ 
lich Sturmlauffen. Das macht / ſie iſt eine treue Mutter / was 
ſie in Gnaden angefangen / will ſie auch gern vollfuͤhren: Sie iſt 
ein treuer Freund / fuͤhret nicht allein auf den Weg / ſondern 
auch hindurch: Sie meynets wolund ernſtlich mit deiner Selig⸗ 
keit. Ach ! ſprichſt du / was wolte meinen Gott zu ſolcher Treu be⸗ 
wegen? So wiſſe / daß alles an feiner Gnaden liege. Der GOtt 
Allee Gnaden. Alles allein thut bie die Gnade GOttes / die hat 
dich von Anfang zur Seligkeit erwehlet / ſie hat dir den Schatz ſo 

a1. Dit: 3. 9.19  Mmmm ; theuer 
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theuer erworben, fieläft dir den Schag im Worte fürtragen/fie 
erwecket in dir durchs Wort den Glauben dadurch der Schatz 
dein wird. Die Gnade hats angefangen/die®nadevollfführets 
auch / und der Schöpffer wird fein eigen Werck nicht haffen 
und zeiftören / fondern vielmehr lieben / bauen und beſſern. 
Erift fein GOtt den etwas gereue. Sa/fprihft du: Warum 
muß mich dann fo mancher Puff / fo manche harte Anfechtung 
treffen? Solerne / daß auch hierinnen GOtt feine Treuerwei⸗ 
ſen will. GOTT iſt getreu / der euch nicht laͤſt verſuchen / xx, 
GoOtt laͤſts zu / daß dic) der Teuffel / die Welt / und dein Fleiſch 
verſuchen / oder zum Boͤſen reitzen muͤſſen. Darum pruͤfet er dei⸗ 
nen Glauben / Gehorſam und Liebe / ob du es aufrichtig und 
beſtaͤndig mit ihm meyneſt ? Wie viel fallen zur Zeit der Ans | 
fechtung ab? So muͤſſen die ſuͤndliche Anfechtungen dich in | | 
der Tugend uͤben. Was wuͤſte man von deiner Demuth /und 
was wär herzliches daran / wann du nie von der Hoffart eini⸗ 
gen Anftop lidteft ? Uber das / jehärterer Kampff / je henli 
cher undangenehmer Krone. GOtt laͤſt dich verſuchen / daß du 
lerneſt behutfam wandeln / undeiferig beten. Aber wie treu 
meynets auch hiedie Liebe GOttes mit dir? Ehe fiedie Verfus 
chung zulaͤſt / wieget fie diefelbe zuvor ab gegendas Vermögen | 
des Geiſtes / daß ſie dir mitgetheilet hat / da muß Feine Vers 
ſuchung ſchwerer ſeyn / als ſie dein Glaube vermag zutragen. 
Darum je groͤſſer Heiliger / je groͤſſere Anfechtung. Durchfuche 
die Schrifft / fo findeſt du / daß die Allerheiligſten zum tieffſten 
gefallen ſind / Moſes in Mißtrauen / Aaron in Abgoͤtterey / 
Loth in Blutſchande / Hißkias in Hochmuth / David in Ehe⸗ 
bruch und Mord / Zacharias in Unglauben / Petrus in Ver⸗ 
läugnung feines eigenen Meiſters. Deitteninden Zinfechtun? 

gen 

v 
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gen erweiſet GOtt Treu/daß erdurdh feinen Geift in dir ſtreitet. 
Ach wie manche heilige Bewegung / wie manchen gufen Gedan⸗ 

cken wircket der Geiſt GOttes / dadurch du vom Boͤſen kraͤfftig⸗ 
lich ab⸗ und zum Guten gezogen wirſt. So richtet auch der ge⸗ 
treueGoOtt die Verſuchung zu einem guten Ende. Du muͤſt nicht 
ewig / ſondern nur eine kurtze Zeit leyden / und nad) dem Leyd 
uͤberſchwenglich erfreuet werden. 
Mißbrauche aber dieſes ſuͤſſen Troſtes nicht / GOtt befeſtiget 
ſein Schloß wol / jedoch will er auch / Daß du darinnen wachen 
und ſtreiten ſolt. Sicherheit und Faulheit haben manchen um 
ſeine Seligkeit gebracht. | 
Die Gefahr iſt groß / werde nicht ſicher. Nachdendlich find 
die Worte des Heilandes / die er redet beym Gleichnuͤß vom 
ungerechten Haußhalter: a Die Rinder dieſer Welt find kluͤger 
in ihrem Öefchlecht / als die Kinder des Lichts. Wann du 
einen Blick in die Weltthuſt / fofieheft dueitel Zürficht. Wie 
behutſam wandeln die Weltlinge aufihren Wegen ? ZBie fürs 
‚Nhfig ift ein Kauffmann in feinen Anſchlaͤgen / Worten und 
Wercken / wanns Gewinn oder Verluſt gibt / jenen zu haben / die⸗ 
‚ fen zu meiden; Aber da entgegen wandeln gang ſicher und ohne 
\ Sorge / die fo ſich Shriftennennen/und doch warhafftig nichts 
weniger als gute Chriſten ſeyn / weil ſie das edle Leben Chriſti 
nicht in ihr Leben wandeln. Die erbare Heydenſchafft die doch 
vonGott keinLicht gehabt / ohne durch die allgemeine Offenbah⸗ 
rung der Natur / hat ihr nie eine ſolche Freyheit angemaſt / als die 
ſogenannteChriſtenheit / welcher doch taͤglich durch Gottes ſon⸗ 
derbareLangmuth nicht nur wenig Strahlen / ſondern die him̃li⸗ 
ſchesSonne mit ihrem Licht ans Herz ſcheinet. Billich ſeufzen die 
Frommen / und weinen alle Liebhaber GOttes / daß der kheure 

Be, Im mm 2 Name 
a Luc. 16.v. 6. 
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Rame Chriſti die Decke ſeyn muß darunter ſie ihre Schande ber⸗ 
en die Larve / damit ſie das ſtinckende Has ſchmuͤcken / die Far⸗ 
be damit fieden Koth anftreichen. Ach GOtt der theure Name 
dein / muß ihrer Schalckheit Deckel ſeyn / du wirſt einmal 
aufwachen. Hieruͤber weinet Paulus / und ſchreibet an die 
Philipper: a Viel wandeln / vonwelchen ich euch offt geſagt 
habe / nun aber ſage ich auch mit Weinen / die Feinde des Creu⸗ 
tzes Chriſti / welchen der Bauch ihr Gott iſt / ſie ſuchen ihre 
Ehre in der Schande / und ſind irrdiſch geſinnet. Ja / wanns 
moͤglich waͤre / es weineten alle Heiligen blutige Zahren/ und 
die Wunden JEſu zerriſſen von dieſem Jammer / daß das Hertz | 
am welcheser fein Goͤttliches Leben gelaffen / ihm fo ſchaͤndli⸗ 
her Weile wird genommen und ohn alle Sorge feinem ärgften 
Seind dem Teuffelaufgeopffert. Ach GOtt vom Simmel ſieh 
darein / und laß dich das erbarmen! Meynet ihr dann / ihr 
ſich re Mund ⸗ Shriften/ daß weder GOtt noch Teuffel/ weder |" 
Himmelnoch) Hoͤlle ſeyn / weil ihrfo forgloß Iebet ? Nein, wir | 
wandeln aufden Weg zur Ewigkeit / und nachdem wir wan⸗ 
deln / haben wirder Ewigkeit zu geniefjen/ entweder zur Pein/ 
oder zur Freuden. Wer klug iſt / der ringe darnach / daß er eins 
gihedurch die enge Dforte/ fo sum £eben fuͤhret. Darzugeboz | 
ve: Shriftliche Zürfichtigkeit. b Sehet zu / daß ihr fürfichriglich |" 
wandelt, Wie ein Wandersmann die Augen muß aufthun/ 
ſo erandersdenrechten Fußſteig treffen / und alle verführifche 
Neben: Wege meidenwill ; ſo muß ein Hünmels -Läuffer wol 
zufehen / daß er feine Fuͤſſe richte auf den IBeg / in De 
die ewige Warheit ihre Fußſtapffen gedrudet hat. Ein Wane 
dersmann fiehet für ih /. wann er einher gebet auf einem ho 
ckerichten Wege / da bald hie/ bald dort groſſe Steine Ira 

we 
a Phil 3. v. 8. bEph 7.v. 25. 
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die ſeinen Lauf hindern koͤnnen. Ja / der Himmels » Wegligk 
voll Steine, Unfers Fleiſches Lüfte und Einwürff/des Satans 
Lockungen und Draͤuungen / der Belt Ereimpel und Gewon⸗ 
heiten find nichts anders/ als ſolche Steine / daran ſich zuwei⸗ 
len auch die Sottfeligen ſtoſſen wie wir an David hin und wie- 
der in feinen Pfalmen fehen. Hie muſt du fürfichtig wandeln / 
auf daß du lauter und unanftöflig feyeft/biß aufden Tag JEſu 
Ehrifti.a Ach ! das folte Deine hoͤchſte Traurigkeit feyn 7 dag 

dunicht fo fürfichtig wandeln Fanft/ als Kindern GSttes ge: 
| 
} 

| 
} 

} 

iemet / und Deine arme Seele wol benöthigt wäre. Du ges 
ben und fteheft mitten unter des Satans Löwen » Klauen und 
feurigen Pfeilen / Tag und Nacht ſchnappet diefer grimmige 

eind nad) deiner Seele; Leichtifts gefchehen/ wann dudich 
‚nicht forgfältig fürfieheft/ daß er ſie verſchlinge Woher nimmfk 
du aber ein ſolch Kleinod wieder ? Aller Creaturen Macht fan 
feine einige Seele zu wege bringen / und mit aller Melt Gold 
und Silber magft du fie nicht fauffen. Was waͤrs nun / wann 
du gleich die gange Welt gemönneft/ und müfteft Schaden Iey: 
den andeiner Seelen? Darum warnet dich Petrus fo getreulic) 
' für der Sicherheit: Seyd nüchtern und wachet/ dann euer Wi: 
derſacher der Teuffel gehet umher) wie ein bruͤllender Loͤwe / und 
ſuchet / welchen er verfchlinge, 1. Det. 5/8. Paulus fpricht auch : 
b Wir tragen unfern Schag in ir2difchen Gefaͤſſen. Leicht zer⸗ 
! bricht ein irdener Topff / und das Delzerrinnet : Leicht wird 
‚ dein Fleiſch zu einer Tod - Sünde verführet/ und alfo die Gna— 
de des Heiligen Beiftes verſchuͤttet. Wie forgfältig tritt der: 
 felbe einher / der einen koſtbaren Baltam in einem irrdiſchen 
Gefaͤß aufeinemengen/ alten und geflicdten Steg über ein breit 
und tieff Waſſer traͤgt? Er nimmt genaulich alle Trittinacht / 

mmmz3 und 
a Phl.1. b 1. Cor. 4.v.7. | 
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und zehlet fe gleichfam/ Damit ernicht anftoffe/ und das Krüge | 
lein fallen laſſe. Viel wachtfamer und forgfältiger folteftduim 
Chriſtenthum ſeyn / denn es gilt fein Kayſerthum / fondernder 
Seelen Seligkeit. Die Sicherheit ift des Teuffels Gifftund 
Todten⸗Trauck / damit bezaubert er Dich / aufdaß er dich um 
deine Seligkeit bringe. Sorge / Sorge gehoͤrt zum Chriſten⸗ 
thum. Ach wie bethoͤrt ſich die Welt in der ſuͤſſen Einbildung / 
Daß fie meynet / kein Ding ſey leichter als ein Chriſt zu ſeyn / | 
und ein Ehrift Fönne ſtets einen frölihen Muth haben. Bo 
das ift/fo mug Paulus das Chriſtenthum nichtrecht verftanden 
haben/ wann er ſchreibet andie Philipper : aSchaffer / daß i 
ihr felig werdet / mit Succht und Zittern. Wer mit Ernftein | 
Chriſt ſeyn will / im inneren göttlichen Menſchen / der nimmek 
ihm ein groß Werd’für/ und muß fuͤrwahr mehr in GOtt trau⸗ 
rig und forgfältig/ als in der Welt frey undfrölich feyn. Denn! 
die Goͤttliche Traurigkeit füllef die Seele mit Licht und Geiſt / 
Da entgegen die eitele 2Belt = Freude fie immer weiter und weiter" 
von GOtt abzeucht und ausleeret. Wannich die Bibeldurchz! 
fuche/ finde ic) zwar / daß mein liebfter Heiland geweinet ha⸗ 
bee Da er im Licht feiner Allwiſſenheit die Verſtockung und 
den Untergang Zerufalems anfahe/ weinet er bitterlih: Da” 
er Lazarum / das erbärmlicye Schaubild des menſchlichen 
Jammers / anfahe / ließ er häufig Thränen flieffen: Da ee” 
im Del Garten umunfer Sünde willen diehöchfte und tieffite 
Hoͤllen⸗Angſt fühlete/ ſchuͤttet er aus feinem gangen Leibe bl je 
tige Zaͤhren: Auch hat er am Creutz Gebet und Thränen mi i 
groffem Gefchrey GOtt aufgeopffert-b _ Nirgends aber find 
ich / daßergelachet. Die Welt: Shriften bilden ihnen dan? 
noch ein/ ihr Chriſtenthum koͤnne und müfle ein ſtetes Lache 

A DIE 
a Phil. 2.y. 22, b Hebr.5. v. 7. 
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ſeyn. Iſt des Teuffels Betrug und Luͤgen. Ein Chriſten⸗ 
— ohne Sorgen mag ihm der Welt⸗Menſch ſelber mahlen / 
GOttes Wort findet es keinen Grund. Einen Himmels⸗ 

Weg / der mit Lilien und Roſen beſtreuet iſt / mag ihm dag 
Welt⸗Hertz in ſeinem Gehirn bauen / Die Schrifft weiß nichts 
davon. Aber O des thoͤrichten Menſchen / der ſich ſelber darff 

ſegnen / da ihn GOtt verflacht: Die glaubige Seel iſt das 
einſame / ſorgfaͤltige Turtel⸗ Taͤublein / das ſtets kirret / aͤchzet / 
winſelt / wehklaget / ſeuffzet und trauret:: Sie iſt das wohl⸗ 
riechende Roͤßlein / das unter den Dornen vieler Aengſten 
und Goͤttlichen Sorgen aufwaͤchſet / und je mehr es von die⸗ 
fen Dornen wird geritzet / je kraͤfftiger es waͤchſet: Sie iſt 
das Schäflein / dasimmer in Sorgen ftehet / und den hoͤlli⸗ 
ſchen Won fürchtet : Das Hünlein / das für dem Habicht ; 
Das Kind / das für dem Vatter in ſteter Furcht und Sorge 
‚wandelt. Die Seeleiftunter den Verſuchungen des Satans / 
wie ein zartes Blümlein mitten unter den Dornen / wie eine 
Taube mitten unterden Pfeilen. Groffe Sorgfalt ift hie noͤ⸗ 
thig / daß die Dornen nicht rigen / Die Pfeile nicht verwunden. 
Darum warnet uns der fromme Heiland : Sehet zu / wacher] 
‚Was ich abereuch fage / dasfageich allen wacher. Marc. 13. 
Und aus dem Munde des Heilandes S. Petrus: Seydnichtern 
und wachet.1. Pet. 3. Hie ſchlaͤfft niemand ohne Gefahr / fon- 
‚dern wird leicht betrogen / fihet das Unkraut für guten Weitzen / 
‚den Wolfffür ein Schaaf / und den Teuffel für einen Engel des 
Lichts an. Darum a Wachet und betet / aufdag ihr nicht in An⸗ 
fechtung fallet. 
Neicht allein aber muſt du wachen / ſondern auch ſtreiten. 
Der Feind greifft das Schloß an / und ſcheuſt guer hinn 

a 
a Matth. 20. v. ar. 

- — 
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das magft du ihm nicht wehren/nur daß du darwider kaͤmpffeſt. 
Mas den erften Feind den Satan betrifft / darwider ruͤſtet dich 
Paulus aus; a So ſtehet nun / umgürter euere Senden mit 
Warheit / und angezogen mit dem Krebs der Berechtigkeit / / 
und an Seinen geftieffelt / als fertigzutreiben dassEvangeliz | 
umdes Friedens / damit ibe.bereiter feyd, Vor allen Dingen || 
aber erggeeiffe den Schild des Glaubens / mit welchem ihe II 
ausloͤſchen koͤnnet alle feurige Pfeile des Boͤſewichtes. Und 
nehmer den Helm des Heyls / und das Schwerdt des Gei⸗ 
ſtes / welches ift das Wort Gottes. Beut dir der Feind 
den Sünden: Kampffan/ fo wappne und bewahre dein Hertz 
mit Dem Danger der Gerechtigkeit. Wer die Serechtigfet I} 
Shrifti mit wahrem Glauben annimmt / und fi in Ehrifto 
JEſu eines gerechten Lebens befleiffiget / den mag die Suͤn 
De weder fhrecken noch verdammen. Iſts ein Creutz⸗Kampff / 
fo ſey anden Beinen geftieffelt / durch Die Zertigfeitdes Evan: 
geliides Friedens. Setze getioft hindurd) / diß Evangelium 
lehret / daß Eein Ehrift ohne Greug ſeyn Eönne / / aber dabey 
auch / daß er mittenim&reug einen gnädigen Vater im Himmel! 
und mit GOtt Frieden habe. In der Welt habt ihe Angft ]| 
in mie habt ihr Frieden. b Iſts ein Welt-Kampff/ fo beſchirm 4 
dein Haupt mit der Hoffnung des kuͤnfftigen Heyls. Zeigt 
Dir der Feind Die Herrlichkeit der Welt / antworte mit Freuden?” 
Satan ich hoffe ein beſſers / das Belt Heylift eitel/betrüglich!! 
und mag nicht erſaͤttigen. Will dir der Feind das Chriſtenthum t 
ſchwer machen / fo gürte deine Eenden mit Warbeit. GOtt 
ſihet nicht an die Vollkommenheit der Werde / fondern den 
Ernft / die Warheit und Aufrichtigkeit des Hergens. Ber), 
ſuchts der Feind mit feurigen Pfeilen / mit innerlicyen hohen“ 
Ainfechtungen / fohaltedich durchden Glauben an Chr ſtum 4 

f agph.5.9.14.15,18,17: bIJoh. 2/16, 
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da haft du einen Schild / daran Fein Pfeil hafften kan. Das 
Wort EDS muß in dieſem Kampffdas beſte thun / und deß 
Satans Luͤgen zu ſchanden machen. Mit dieſem Schwerdt 
hat ihn Chriſtus niedergeſchlagen in der Wuͤſten: Locket dich 
der Satan die Welt zu lieben / nimm zur Hand das Schwerdt 
des Geiſtes und ſprich: So ſtehet geſchrieben: Habt nicht lieb 
die Welt / noch was in der Welt iſt / als Augen⸗Luſt / Fleiſches 
Luft und hoffaͤrtiges Leben. 1» Joh. 2/ ı 6, | 

Ernſtlich beten bringt auch hie Feinengeringen Nutzen 
‚Denn wie eine Roͤhre das Waſſer Teifet von einem Ort zum 
‚andern ſo zeucht das Gebet die Krafftvonoben herab. Der 
‚Heiland fpricht : Betet / daß ihr nicht in Anfechtung fallet / a 
und im Vatter Unſer lehret er uns alſo ſprechen: Fuͤhre uns nicht 
in Verſuchung. bS. Paulus ermahnet auch Die Epheſer: Betet 
ſtets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geiſt. Eph. 5. 
Ja / eben zu dem Ende laͤſt GOtt die Verſuchunguͤber dich 
fallen/ und dich in der Verſuchung troſtloß ſitzen / daß du mit 
dem Gebet im Glauben anhalten fol. Denn der Schmuck 
des Gebets iſt der Glaube / der ſich auf GOttes Verheiſſung 
gruͤndet. Die Vollkommenheit aber des Glaubens beſtehet 
darinn / daß du bitteſt und nicht empfindeſt / ja wol das Wider⸗ 
ſpiel empfindeſt. Wann du da wider alles Fuͤhlen auf GOt⸗ 
‚tes Guͤte traueſt / und von ihme gewiſſe Huͤlffe hoffeſt / das heiſ⸗ 
ſet Glauben / und gibt dem Gebet den rechten Zierrath. Wie 
die Roſe den lieblichſten Geruch gibt unfer den Dornen : So 
der Menfch das ſuͤſſeſte Rauch - Opfferdes Gebets / wann er 
don den Dornen der Verfuchung wird angeftohen. Wann 
Paulus vom Satan fo hefftig verfuchet ward / daß ihmnicht 
anders zu muthe war / als manner auf einem fpigigen Pfal 
ſteckte / fo flehet er dreymal dem HErrn / daß des Satans 
| a Matth. 25,0. 41.mb Mattb» 6. 9: 13. Nunn Engel 
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Engel mochte von ihm weichen / der ihn mit Faͤuſten ſchlug · | 
Gleichwie der befte und edelſte Safft muß ausgeprefiet werden! | 
alfo preffet Gott den edelften Safft durch die Verſuchung aus 
dem Hergen feiner Glaubigen / hertzliches Seufzen/ bruͤnſtiges 
Gebet / und ein heiliges Vertrauen zu feiner Hülffe, \ 

Sp vieldie Welt / den andern Feind / anlanget/ fo meide | 
die Welt: Kinder. Kanſt du unter Schlangen leben / und 
doch unvergifftet bleiben; unter Dornen figen/und doch nicht 
geriget werden; auf glühenden Kohlen gehen /und Doch nicht 
anbrennen/ unter taufend Stricken wandeln / und doch nicht 
hinein fallen? Unmoͤglich iſts daß du unter den Erempeln der 
Sottlofen Welt Unſchuld behalten Fönneft. Denn fie nehmen 
dir GOtt und deine Seeligkeit. Die Geſellſchafft gibt Anlaß 
zu allerhand Sünde / als dabey nur Kurgmeil in Worten und 
Wercken getrieben/ darüber aber GOttes Ehr gang ausge | 
muftert wird: ſie macht / daß du den 9. Geiſt famt allen feinen 
Güternund Gaben verliereft. Salomon hat diefe Speife ſo 
wol geprüfet / wie jemal ein ander gethan darum merdfeit du 
billich auf feine Lehre: a Mein Kind / wann dich die.böfen 
Bubn locken/ fo folgenichtze. Wandele den Weg nicht mit 
ihnen / wehre deinem Fuß für ihrem Pfad/ denn ihre Fuͤſſe 

lauffen zum Boͤſen ze. Darffſt nicht gedenden/du koͤnneſt doch 
wolfrommbleiben / wann du gleich mit den Gottloſen umgeheſt. 
Nein / gedencke vielmehr / wie ſchwer es ſey wider den Fluß zu 
ſchwimmen. Wer kan gerecht bleiben mitten in der Moͤrdergru⸗ 
ben/züchtig im Huren Winckel / nüchtern an einem ſolchen Or⸗ 
te / da alles in Trunckenheit ſchwim̃et? Es ſollte zwar ſeyn / wir 
Chriſten ſoltenbluͤhen / wie die Roſen unter den Dornen / und 
ſolten wohnen wie der gerechte. Loth in Sodom / der — | cp 

à Prov. 1.v. Io — 
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ſeph in Potiphars Haufe ; Aber ein jeder/ manner feine Natur 
pruͤfet / muß bie feine Schwachheit erfennen/ und alle Vermeſ⸗ 
ſenheit meyden. Viel ſchmuͤcken ſich mit dieſem Deck⸗Mantel / 
daß ſie ſprechen / ſie thun ſich darum zu den Welt⸗Leuten / daß ſie 
dieſelbe fromm und geiſtlich machen. Aber dieſelben ſollen wiſ⸗ 
ſen / daß die Welt mit ihrem Locken und Reitzen viel kraͤfftiger 
und leichter einen Chriſten vom wahren Chriſtenthum kan ab⸗ 
fuͤhren / als ein Chriſt das — — der Welt zum Chri⸗ 
| ee mag. Denn dieWelt hat hierinnen einen groſ⸗ 
ſen Vortheil / daß die Chriſten noch ein gut Stuͤck von dem 
Welt⸗Sinne in ſich haben / die Welt aber gar nicht vom Geiſt 
Gottes.Wird ein Welt⸗Menſchvom Geiſt GOttes gelocket / 
ſo folget er nicht / denn fein Sinn hat gantz feine Gleichheit mit 
dem Goͤttlichen Sinn. Wird aber ein Chriſt vonder Welt ges 

reitzet / iſt er leicht gezogen / dennin ihm iſt viel / das dem Weit⸗ 
Weſen hold und aͤhnlich iſt. Vielen duͤncket / dir Welt Geſell⸗ 
ſchafft koͤnne doch fo groß nicht ſchaden. Ey / ſprechen fie / mir 
meynens ja nicht boͤſe / und geſchicht in keinem Argen / wir muͤſſen 
| unsjauntermeilnaud) ergögen. Aber fuͤrwahr es iſt unſer Ver⸗ 
derbnuͤß ſo groß / daß ehe die Geſellſchafft der Menſchen uns ein⸗ 

malrecht Urſach gibt / unſer Gewiſſen zu bedencken / ſo hat fie 
uns ſchon tauſendmal geheiſſen unſer Gewiſſen bey Seite zu ſe⸗ 
Ben / und ehe wir eine einige heilſame Lehre von den ſichern 
Welt⸗Kindern ſchoͤpffen können / fo find wir zuvor mit hundert 
ſchaͤdlichen Erempeln eingenommen worden. Gleichwie der kalte 
Reiff zur Frühlings - Zeit die liebliche Bluͤte an Baͤumen / und 
die zarte Schuͤßlinge amWeinſtock verdirbt / daß man im Herbſt 
keine Fruͤchte noch Trauben davon einſammlen kan; ſo verderbet 
die Geſellſchafft der Welt im — EN Daher —— 
N nnn 2 zebe 
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giebeund Furcht GOttes / daß er zur Herbft- Zeit desfüngften 
Tages feine Frucht zum ewigen Leben Davon wird einſammlen 
Eönnen, O wehe! Owehe! der Stunden/ da wirwerdenmüß 
fen Rechenfchafft geben von der inder Gefellichafft der Mens 
ſchen übelangeivendten Zeit / und von allem Guten / das mie 
wiſſentlich verſaͤumet haben zuthun. Es muͤſſen fürwahr mehr | 
als ſteinern und ſtaͤhlerne Hertzen ſeyn / die ſich hierdurch 
nicht bewegen / noch erweichen / und von der Welt abziehen 
jaſſen / da es die hohe Zeit iſt. Aber / fprechen fie / es bringe: 
Br die guten Freunde zu verlaffen. Was wirds für Pein 
ringen inder Höllen ewig zu brennen? Gedenefe an die Worte 

deines Heylandes: So deine Hand oder dein Fuß dich aͤr⸗ 
gert/ fo haue ihn ab/ und wirffihn von dirzc.a Deine Hand iſt 
dir viel naͤher / viel nöthiger / viel nüglicher / als dein Freund / 
und wwer fan fie dir abhauen Daß du feinen Schmergen fühleft? | 
Es iſt dir beſſer / dugenieſſeſt ewiglich der Freundſchafft GOt⸗ 
tes / indem du die alle aus deinem Hertzen ausſchleuſt / die | 
dich von GOtt abhalten / als daß du aller Creaturen Gunſt / 

Lieb und Frieden habeſt / und dadurch deß Goͤttlichen Frie⸗ 
dens beraubet werdeſt. Zu geſchweigen / Daß du bey keinem 
andern Freundſchafft ſuchen ſolteſt / als aus deſſen Geſellſchafft 
du koͤnteſt erbauet werden / und der auch nach der Vollkommen⸗ 
heit im Geiſt mit allem Ernſt trachtete. 
Doch / was burgerliche Geſell⸗ und Gemeinſchafft / der 

du im gemeinen Leben nicht entrathen kanſt / anlanget / iſt Dies 
ſelbe nicht gantz verbotten / daß du behutſam ſeyſt. Geſchichts / 

daß du in Geſellſchafft geraͤtheſt / oder nothwendig dabey ſeyn 
muft / fo wohne in dem Grund deiner Seelen ſteiff bey | 
dir ſelbſt / und fihe wol zu / daß du durchs aͤuſſerliche ———— 

nichts 
aMalth18. b. 8* 
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nichts hinein falle / / wodurch GOtt aus feiner Ehren / und du 
felbft aus deinem inwendigen Frieden gefeget werdeft. Spre 
chen dir die Leute viel zu / ſo antworte furg und freundlich: Ja / 
Ja / Nein Nein, Wollen ſie dir das uͤbel deuten / ſo frage dar⸗ 
nach nichts / ſondern leyde das gern und froͤlich umGOttes wil⸗ 
len. Hoͤreſt du was unnuͤtzes / fo ſeuffze Darüber / beklage die 
elende/ verderbte menſchliche Natur / bitle GOtt / daß ers denen/ 
die es reden / nicht zur Suͤnde rechnen / fie erleuchten und bekeh⸗ 
zen wolle, Wann du zu Hauß kommſt / ſchuͤtte dein Hertz aus / 
forſche genau / ob auch etwas weltliches darinnen bekleben ge⸗ 
blieben / ſo reinige daſſelbe aufs neue Durch den Glauben / fege 
den Unflat hinaus / ſeufze und flehe / daß GOtt die Welt⸗Hertzen 
aͤndern und bekehren woilie. 
Was endlich dein Adamitiſch fleiſchlich Hertz / den dritten 
Feind angehet / ſo traue demſelben nicht zu viel / widerſtrebe ſei⸗ 

nen Reitzungen alsbald im Anfang / und toͤdte die Schlange/ 
‚weil ſie jung und ſchwach iſt. Dann fo du ſie laͤſſeſt altund ſtarck 
werden / ſo toͤdtet fie hernach deine Seele. Im Anfang brich 
deinen Zorn / und daͤmpffe deinen Eifer. Wann die Wunde 
noch friſch iſt / laͤſt ſie ſich heilen / nicht alſo / wann ſie mit Ehter 
und Unflat iſt angefuͤllet. Haͤtte diß David in acht genommen / 
er waͤre nicht in Ehebruch gefallen: Aber da ers ließ kommen 
‚zum freundlichen Geſpraͤch / vom Geſpraͤch zur unvergoͤnnten 
— aus dem Funcken ein Feuer / das muſt er 

hernach loͤſchen mit dem Blut Urias. Dem Cain und Judas 
Iſcharioth gieng es nicht anders. Darum hüte dic) und gib 
nicht Raum dem Laͤſterer. Bekommt er erſtlich ein Finger / er 
nimmt bald eine Hand breit / und ſo fort an. Erforſche Dein Herz 
offt und genau / theils / damit nicht "2 Boͤſe feſt darinn — 

nn 3 un 
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und du in die Gewonheit zu ſuͤndigen kommeſt / theils / daß du 
ihm nach Gerade feine Fundlein ablerneſt / dadurch es dic) zum 
meiſten pflegte zu verleiten. * 

Diß alles aber erkenne als ein Werck der Liebe GOttes/ 
dadurch fie dich feſt machet/ daß dubehalteft/ wasduhaft/ und | 
deine Krone nicht verliereft. Ach wie viel/ wie viel haben ihr 
Kruͤglein vollgefammlet / und darnach verſchuͤttet. Wieviel \ 
taufend find getauffet/haben das Wort gehoͤret / das Abendmal 
des HErrn geſchmecket / offt mit Thraͤnen ihre Sünde gebeich⸗ 
tet / Tag und Nacht gebetet / den Duͤrfftigen allerley Gutes ge⸗ 
than / und brennen doch ſchon in den Pful / da ſie ſeuffzen und 
klagen muͤſſen: Wir leyden Pein in dieſer Flammen. Daßdu || 
dergleichen nicht zu fuͤrchten haſt / iſ GOttes Gnade, Durch N) 
GOttes Macht biſt du bewahret zur Seligkeit. a Er haͤlt dich / 
fein Schaͤflein / ſo feſt daß dic) niemand aus feinen Händen 
reifen kan. Die Öefahr/ darinn du ſchwebeſt / iſt zwaͤr groß 
und viel / der Teuffel iſt geſchaͤfftig / mächtig / liſtig / ein Loͤwe / | l 
der feine Fußſtapffen weiß zu bedecken / eine Schlange / die ihren 
Gifft heimlich fͤhret. Die Welt findet in dir / was ihr zuger I 
thaniſt / bald locket / bald draͤuet / bald ſtaͤupet / bald kuͤſſet ſe. 
Dein eigen Hertz iſt dein Verraͤther. Es mangelt nichts daran/ 
daß du nicht muͤſteſt mit David geſtehen: Man ſtoͤſſet mich / 
daß ich fallen ſoll. Hiebey kanſt du dannoch die Gnade des 
HErrn rühmen und ſprechen: Aber der HErr haͤlt mich bey 
der Hand / der hErr iſt meine Staͤrcke. b I 

Ad) die Güte des Henn iſts / daß es deine Feinde nicht 
gar aus mit dir machen. Siebringetdicy erſtlich zu GOtt / er⸗ 
leuchtet dich / und machet den Anfang deiner Seligkeit. Sie 
erhaͤlt dich auch in der Beſtaͤndigkeit. Scheinet die Sonne 

nicht / 
an Pet.rx.p.5. bP 119. v. 13. | 

1 

| 
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nicht / ſo Fans nicht gedeyen / es verdirbet alles/und muß verge⸗ 
hen. Alſo / wo dich Gottes Gnade nicht alle Augenblick über: 
leuchtet/leitet und lebendig machet / fo erlöfchen alle Gaben in 

deinem Herßen/ Glaube / Liebe / Hoffnung/ Andacht und Ge: 
bet. Wann du aber die Süffigkeit und Krafft der Gute Gottes 
im Hergen ſchmeckeſt / daraus Fomt wahre Beftändigkeit/und 
‚ einfreudiges Befänntnüs/dann da empfindeft du die Warheit 
im Hergen/ tie dort die Sunamitin fprach zum Elifa: a Nun 

befinde ich / daß des HERR Wort indeinem Munde if 
arbeit. ee mE - Ein ‚goftfeliger Mann ſtellet dir diefes in einem folchen 
Gleichnuͤs für : Wann zwey goftlofe Leute einen frommen Menſchen zwifchenfich einnehmen/und faflen aufbenden Ser 

ten / auf der rechten Seiten der allerliſtigſte und verfchlagenefte Menſch / und ſpraͤche: Sihe/laß deinen Glauben fahren und 
folge mir/ ſo wirſt du groffe Ehre / Gut und Reichthum / Herz 
‚lichkeit / guten Frieden und Ruhe haben / ein groß Anfehenfür ‚der Welt/groffer Herren Gunſt / und viel herzliche güldene Ta⸗ 
‚ge / der Fromme aber fäffe immer / und gedächte an Gottes 
Wort / und Eönteesnicht vergeffen. Der ander aufder lincken Seiten ſpraͤche: Wilt du nicht / ſo willich dich nacket ausziehen / 
dich berauben aller deiner Guͤter / Ehren / ja deines Leibes und 
Lebens / und will dich durch die allergreulichſte Marter laſſen hinrichten. Der Fromme aber gedaͤchte immer an GOtt / und 
koͤnnte ihn alſo Feine Liſt noch Gewalt ja der Tod ſelbſt von 
Gott nicht abreiffen.Ein ſolch Gut iſt GOttes Gnade / Wort ‚und Glaube / das ihm der Teuffel ſelbſt nicht rauben Fan. Stelle 
‚dir fuͤr Augen den H. Märtyrer Stephanum / den riſſen die Ju⸗ 
den hin fuͤr den Rach / nahmen ihm alles was er hatte, en 

hn 
a 1. Reg. 17. v.24, 
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ihn endlich hinaus / > ihm die Kleider vom Leibe / aber den 
HErrn JEſum konten fie gleichwol aus feiner Seelen nicht reife | 
fen/den rechten Schag behielt er / und das rechte Erbhe. 

Weils dann fo gethan iſt / ſo kanſt du von GOttes Seiten 
gewiß ſeyn deines Erbes / und ſchlechter Ding mit Paulo ſagen: 
Ich weiß an welchen ich glaube / nnd bin gewiß / daß er kan meine 
Beylage bewahren biß an jenen Tag.2.Tim.ı/ı2.Ich bingewiß/ 
daß weder Cod noch Leben / weder Engelnoch Fuͤrſtenthum / 
noch Gewalt / weder Gegenwaͤrtiges noch Zukuͤnfftiges / weder 
Hohes noch Tieffes / noch Feine andere Creatur mag uns ſchei⸗ 
den von derLiebe Gottes / die in hriſto IEſu iſt unſerm y £cın.a 
Was dich ſelbſten betrifft/ muſt du unſtraͤfflich wandeln / 

biß auf den Tag JEſu Ehrifti / daß du in Feine Tod Sünde 
willigeft. Ein jeder traͤget die Straffe in feinem eigenen Gewiſ⸗ 
ſen / wilt du nun unſtraͤfflich bleiben biß ans Ende/ folaß Dir dein 
Gewiſſen eine Richtſchnur ſeyn aller deiner Gedancken IBorte 
und Werde. Zwey Dinge find / die des Menfchen Lauff und " 
gangen Wandel regieren muͤſſen / GOttes Wort und das Gez 
wiſſen. Zwiſchen dieſen beyden muſt du hergehen / als zwiſchen 
zwo Schrancken / und dic) huͤten / daß du an keines anftofleft/ fo 
geheſt durecht die Mittel-Straſſe. Das Gewiſſen ruffet dir 
zu / diß iſt der rechte Weg / ſonſt weder zur Rechten noch zur Linz | 
cken. Darum gewehne dich von Jugend auf darzu / daß du dein 
Gewiſſen frageſt / wie und wohin? Das iſt die HöhfteProba 
alles deines Thuns und Laſſens / was fuͤrGOtt beftehen kan / iſt 
unſtraͤfflich Das Fan aber alles fuͤr GOtt / was für deinem eige⸗ 
nem Gewiſſen beſtehen kan. Darum hat dir GOtt dieſe Proba 
ins Hertz gelegt / auf daß du keine Entſchuldigung hättet. So | 
weiß⸗ und wunderlich hat er dich erſchaffen / daß du aus deinem 

eigenen 
4 

N 
1.34 
I 

a Rom.8. v. 18. 
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eigenem Hertzen kanſt gerechtfertiget oder verdammet werden / 
und traͤgſt du beyde den Richter und das Urtheil in dir felbften; 
Ausdiefem Bud) wird auch dasEnd-UrtheilamjüngftenTage 
efprochen werden/ wann GOtt den Kath der Hergen wird of: 
enbaren / da werden Die Gottloſen für ihrem eigenen Hergen 
und ihres Hergens Greuel erfchrecken. 

Wilt du unfträfflid) bleiben bißan denjüngften Tag fo 
ſchuͤtte dein Herg für GOtt alle Tage aus/ inder taͤglichen Ge⸗ 
mwiffens: Prüfung. Hierdurch geichichts/ Daß du did) gruͤnd⸗ 
lic) erkennen lerneſt / dann ein jedwedes Erkaͤntnuͤß ligt in der 
Proba. Einen guten Engelerfenneftduander Ehre GOttes / 
die Demuth an der Verachtung. Alſo / wann du dich felbften 
offtprüfeft / fo erkenneſt du / worzu du am meiſten geneigt biſt / 
und wodurch du den ſchweren Fall thuſt / lerneſt du behutſam 
wandeln / und dic) in ſolcher Untugend zum oͤffterſten über: 
winden. Auch hinterftdudamitdie Unruheund Straffe deines 
eigenen Gewiſſens. Manchen quälet fein Gewiſſen viele Tage/ 
das macht / erfpricht es nicht zu frieden alle Tage. Entweder du 
haft am Tage Böfes gethan / oder Gutes unterlaffen. ins 
deſt du bey der Prüfung was Böfes im Gewiſſen / das du ge⸗ 
than / ſo beweineſt du es / und verſoͤhneſt Dich mit Gott durch das 
Blut JEſu Chriſti. Findeſt du was Gutes / das du nicht ge⸗ 
than / ſo betrübft du dich daruͤber / und nimft dir im Glauben JE⸗ 
ſuChriſti ernſtlich für mit gedoppeltem gleiß und Eifer hinfůhro 
dem Guten nachzujagen. Hiemit brichſt du deinem Gewiſſen den 
Stachel / damit es dich ſonſt koͤnte anſtechen / martern und quaͤ⸗ 
len. Ubereilet dich dann der Tod / ſo iſt dein Hertz wie eine reine 
Tafel / mit Reu und Leyd gekraͤnckt / mit Chriſti theurem Blut 
beſprengt / im Glauben / Liebe und ernſtem Vorſatz. * 
J—— Oo oo Wilt 
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Wilt du unſtraͤfflich bleiben biß an den Tag des HErrn fo 
wachſe von Tag zu Tag in dem Erkaͤntnuͤß GOttes. BeymJo⸗ 
hanne fpricht Chriſtus: Daß das ewige Leben beſtehe in dem | 
Erkaͤntnuß GOttes. aEr meynet aber nicht das gemeine Erfänte | 
nuͤß wann GOtt nach der Schrifft erkant wird / was er in ſei⸗ 
nem Weſen und Willen / ſondern das beſondere inwendige Er⸗ 
kaͤntnuͤß / wann er alſo erkant wird / daß ihn das Hertz in ſeiner 
Treu und Freundlichkeit ſchmecket. Was GOtt iſt / kanſt du 
nicht beſſer wiſſen / als wanns dein Hertz empfindet. Denn es 
iſt nicht eine bloſſe und ſchlechte Wiſſenſchafft / ſondern ein kraͤff⸗ 
tig und lebendig Zeugnuͤß des Geiſtes im Hertzen vonder vaͤtter⸗ 
fichen Liebe GÖttes / die er zu deiner Seelen traͤgt in Chriſto. 
Darum ſiehe zu / daß du immer mehr und mehr von feiner Süß 
figfeit im Hergen erfahreſt. Solch Erkantnuͤs thut zweyerley. 
Es wird in dir ein Saame und Wurtzel aller Tugend. Dann” 
wer GOtt recht im Geiſt und in der Warheit erkennet / der liebet 
ihn / (wer wolte einen fo freundlichen GOtt nicht lieb haben ?) 
wer ihn liebet / der ehret ihn; wer ihn ehret / der dienet ihm; 
wer ihm dienet / der foͤrchtet ihn. Dieſe Furcht aber iſt der An⸗ 
fang aller Weißheit / eine kraͤfftige Veraͤnderung des Men) 
ſchens in allen feinen Begierden / Gedancken / Worten und 
Wercken. Auch machet diß Erfäntnüß die Welt krafftloß im! 
Hertzen. Nichts mag dich leichter in deinem Ehriftenthum um⸗ 
ftoffen/ und von GOtt abreiffen/ als die füffe und bittere Welt; 
jene mit ihrem Apffel/ diefe mit dem Creutz. Aber der liebliche 
Gefhmad der Güte Gttes machet dir den biftern Weit 
Schmad ſuͤſſe und den ſuͤſen Welt- Schmadbitter. | 

Wiltduunfträfflich bleiben biß an den Tag JEſu Chriſti/ 
fo meide alle Falſchheit im Chriſtenthum / dencke nicht es fen 

enug/ 
a 50he17.9.3- . a 
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genug / wann bu nur mit den Mund :Chriften GOttes Wort 
hoͤreſt / beichteft/ Sacrament nehmeſt / und dergleichen Werde 

thuft. Sollendeine Werd GOtt gefallen / fo müffen fiegehen 
aus GOtt / und ausdeminnerften Örund des Hergens/müffen 
| ‚auch für deinemeigenen Gewiſſen beftehen / und im Creutz die 
Proba halten koͤnnen. GOtt meynet es aufrichtigmitdir/ fo 
mmeyne es wieder mit i h. | 
Wilt du unſtraͤfflich bleiben biß anden juͤngſten Tag / ſo wa⸗ 
che / ſtreite und bete. Wache / daß dich das boͤſe Stuͤndlein nicht 
| ploͤtzlich und unbereitet überfalle : Streite/ damit du alles wol 
ausrichtenund den Siegbehaltenmögefl. Die Krafft zu wa⸗ 

chen und zuftreiten muß aus GOtt kommen / darumbefe/ auf 

- 4... I —— 

daß du nicht in Verſuchung falleft. Am Morgen beugedudeine 
| Knye / bitte den Gott aller Gnaden / daß er did) durch die Stricke 
deiner Feinde unverletzt hindurch führe. AmAbend beuge aber: 
| mal deine Knye / danckeGott / daß er dich fuͤ manchem ſchweren 
Fall behuͤtet / oder ſo du gefallen / wiederum aufgerichtet / und im Glauben ſo beſtaͤndig erhalten habe. Sorge für die kuͤnfftige 
Nacht / und * —— an um vaͤtterliche Regierung und den 
| er heiligen Engel. 
| Bauer bass ee göttliche Kraft / 
| Behüt uns yLr: indiefer Nacht/ 

Bewahr uns „Zr: für allem Leyd/ 
GoOtt Datter der Barmherzigkeit. 

Vertreib denfchweren Schlaf HErr Chrifk / 
1 Daß uns nicht ſchad des Feindes Liſt / 

Das Sleifch in zuͤchten reine ſey⸗ 
99 find wir mancher Sorgen frey. 

| So unfer Augen fehlaffen ein/ 
| Laß unſer Hertze wacker ſeyn / 

Beſchirm uns GOttes rechte Hand / 
Und loͤß uns von der Sünden: Band! Amen. 

Ob oo 2 AR 
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Göttliche Liebes-Flamme, 
herfuͤr ſcheinend 

Im Todte der Gerechten. 

Fe GoOtt feine Liebe gegen Dich preiſet im Leben und 
Lreyden / alſo auch im Sterben. 
| Die Liebe GOttes feget deinem Leben ein Ziel/ bes 
ftimmet dich fchon zum Tode / che du gebohren wirft 5 Des 
Menfchen Natur eilet wieder zur Erden/ daraus der Menſch 
gefommen/ und von der erften Heburt-Stunde fäher er allbes 

reit wieder anzufterben/ Dasift/ zum Tode zuzueilen. Hie han 
get das Ende an Dem Anfang. GOtt hat der Natur ihr Vers 

mögen gegeben / und dabey das Ziel geſetzet / das mag fie nicht! 
überfchreiten. Nun iſts zwar an dem / daß wir alle diß Ziel muͤſ⸗ 
fenüberreichen / und ſterben / der Gottloſe fo wol als der From⸗ 
me. Hinaus muͤſſen wir alle aus dieſer Welt / und wer offt mey⸗ 

net / er werd es noch lange machen / wird Morgen auf dem Ruͤ⸗ 
cken davon getragen. Das macht / der Gifft der Erb: Sünde 

wohnet in unſer aller Fleiſche / der friſt unſere Leiber auf/ / wie 
ein Wurm den Apffel. Der Tod iſt GOttes Diener; Wie nun 
der HEr: / ſo iſt auch der Knecht / ſie ſehen alle beyde Feine Perſon 

an. *Reiche und Arme / Junge und Alte / Hohe und Niẽedrige / 

alte müffen fie dem Todeherhalten / und heiſt hie wie geſchrieben 
ftchet: Sie haben alleeinerley Eingang ine Zeben/ und gleichen 

Ausgang.a_ 
/ 

Darum iftnichts gewiſſers als der Tod/ dag Leben ift ung" 

nicht gegeben, fondern geliehen. · Wann ein Menſch gebobre 'R 

| | | REN wird / 
BAG 
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wird / kan man nichts gewiſſes von ihm ſagen / vielleicht wird er 
reich / vielleicht wird er arm / vielleicht ſtarck / vielleicht ſchwach! 
vielleicht gefund/ vielleicht kranck; vielleicht ein weifer Mann/ 

vielleicht en Narꝛ werden / das eine Fan ich mit Gewißheit von 
ihm ſagen / er werde ſterben. Unſer Leben iſt ein zweyfacher 
runder Zirckel / bat fein End und Anfang in einem Püncklein. 
Denn der Staub (der Zeib )muß wieder zur Erden kommen / 
wie er geweſen iſt / und der Geiſt wieder zu GOtt / der ihn gege⸗ 
ben hat. a | 
Jedoch iſt ein groffer Unterfchied zwiſchen dem Tod der 
Gottloſen und Frommen. Der Frommen Tod ift gleichfam 

eine neue Geburt / im Grab befommen ficein neues Leben / wie 
das Kind im Meutter - Leibe/ und werden wie ein Sämlein in 
die Erde geworffen / nicht daß fie umkommen / fondern daß fie 
wiederum herfür grünen : Die Gottlofen aber dringen mit Ic 
und Wehe durch ben zeitlichen ımd ewigen Tod, Darum 
wann manjenen nachfinget: 

Mit Sried und Sreud ich fahr dahin / 
Getroſt iſt mir mein Herz und Sinn/ 

Er Der Tod iſt mein Schlaf worden. 
Mag mans diefenumfehren und alfo verfegen; 
Is Mit Ach und Weh ich fahr dahin / 

Voll Angſt iſt mir mein Herg und Sinn/ 
Die Hoͤll iſt mein Todworden. 

Die Frommen endigen mit dem Tode ihr Elend / die 
Gottloſen fangens an. Stirbet PA ſo ftirbet feine 
Plage mit / aber diefem wird fie erfilich im Tode gebohren, 
Der Gerechten Tod iſt eine Thür zum Himmel / der Un; 

erechten zur Hüllen : Der Gerechte fchläfft im Tode 
ſanfft ein / wie ein Kind im Schoos der Mutter / er fühlee 
E | 89003 feine 

a Eccl. I2. d 7: 
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keine Schmertzen / und das meynet Chriſtus / wann er den 
Glaubigen verheiſt / daß fie den Tod nicht ſchmecken ſollen. 
Dem Gottloſen gehets als einem Weibe / das gebaͤhren ſoll / 
je naͤher der Geburt / je groͤſſere Pein; Alſo je naͤher dem To⸗ 
de / je gröffere Schmertzen. Der Tod iſt wie eine Nuß / die 
auswendig mit Zucker bezogen / inwendig einen bittern giffti⸗ 
gen Kern hat. Den Zucker ſchmecken zwar die Glaͤubigen / 
denn Chriſtus hats ihnen mit ſeinem Tode verſuͤſſet: Aber die 
Unglaͤubigen muͤſſen in den bittern gifftigen Kern beiſſen / daß 
ihnen der Bauch beginnet zufchwellen / und Angſt ums Hertz 
wird / wie einem / der Gifft und Gallen eingetruncken hat. 
Der Frommen Tod iſt fein Tod / ſondern nur ein Schlaff / wie 
Chriſtus vonLazaro ſpricht: Unſer Freund ſchlaͤfft Joh. nn.Ein 
Gang zum Himmel / wie von unſerm Haupt und Bruder Johan⸗ 
nes c. 13. ſchreibet: Eine Ablegung der irrdiſchen Huͤtten wie ihn 
Paulus; 2. Cor. 5. eine Friedenfart / wie ihn Simeon; Luc. 2. ei⸗ 
ne Erlöfung aus dem Kercker / wie ihn David nennet. Pf. 142. 
Gar troͤſtlich redet das Buͤchlein der Weißheit: Der Gerechten 
Seelen ſind in GOttes Hand / und keine Quaal ruͤhret fie an. 
Fuͤr den Uwerſtaͤndigen werden ſie angeſehen / als ſtuͤrben ſie / 
und ihr Abſchied wird fuͤr eine Pein gerechnet / und ihre Hin⸗ 
fahre für ein Verderben / aber ſie ſind im Friede. Ob fie wol 
für den Menſchen viel Leydens haben / fo find fie doch gewiſ⸗ 
fer Hoffnung! daß fie nimmermebrfterben.a Die erfante Da: 
vid / da er ſprach im 118. Pſalm: Ich werde nicht ſterben / fon 
dern leben und des Hrn Werck verkuͤndigen. Fleiſch und 
Blut ſiehet den Tod fuͤr einen Tod an / aber der Glaube ſiehet 
ihn an fuͤr ein Leben. Gleichwie alle Trübfalfür eitel Herzliche | 
keit / und alle Traurigkeit für eitel Freude Der Glaubeachtet 
den Tod ſo viel als nichts. Dann er erkennet Chriſtum / 4 

a Sap. 3. V. 1. 2- 4. 
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ihn gelieder/ und ſich ſelbſt für ihn in den Tod gegeben hat. Ja / 
der Glaube halt den Zod für eine fonderbare Gnade GOtkes. 
Und iſt fürwahr eine geringe Wolthat daß uns GOtt läft ſter⸗ 
ben / und aus diefen Sammertbalabfordert. Dannwiefönnte 
eine elendere Creatur feyn in der Welt / als ein frommer 
Menſch / wann er ewig in folcher Unruhe und Sorge leben 
ſolt? Darum derfromme Märtyrer Babylas/ als er fterben 
| — recht ſagte: a Sey zu frieden meine Seele / der HErr thut 
dir Gutes. 

Liebe iſts / daß GOtt zuweilen verkuͤrtzet die Tage der Srom- 
men. Zwar das menſchliche Leben iſt an ihm ſelber fing 5 Der 
Koͤnig Hißkias vergleichet ſein Leben einer Hirten⸗Huͤtte / und 
einem Weber⸗Faden: Meine Zeit iſt von mir aufgeraͤumet / wie 
eines Hirten⸗Huͤtte / und reiſſet mein Leben ab / wie ein Weberfa⸗ 
den. Eſ. 38. v. 12. Der Hirte hat mit feiner Hütten Feine gewiſſe 
Ra imFelde / fondern führet fie von einem Dit zumandern / 

biß ſie garin Stücen zerfällt. Du haſt hie auch Feine bleibende 
Statt / ſondern ſucheſt die zukuͤnfftige / und ſchleppeſt deinen 
Leib mit dir umher / wir eine irrdiſche Huͤtte / biß er gar zubrochen 
wird. Wie bald und ſchleunig iſt ein Weberfaden zuriſſen? So 
reiſſet ſich dein Leben ab/ ehe du es dich verſieheſt. David redet 
von der Kuͤrtze ſeiner Tage alfo: Meine Cage find vergangen wie 
einRauch / Pſ.o2. (dein Leib iſt nichts anders / als ein zuſammen 
gepackter Erd⸗Rauch / ein ſtinckender gifftiger Rauch⸗Dampff. 
Wie ein Rauch in der Lufft ſich loͤſet / und verſchwindet / fo zer⸗ 
theilen ſich alle Tage die Kraͤffte deines Leibes / verſchwinden 
wie eine Blume / die ihren Geruch verleuret) ich verdorre wie 
das Graß. (Ein Graͤßlein gehet offt am Morgen m ie 

h en 
aPl, 116. V. 7. 
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Abend iſt esdürzundmweld.) Dubiftein Blümlein/ dasbald 
verwelcket / verbleichet/ Geruch und Farbe verleuret. 

Was iſt des Menſchen Leben? 
Ein Bluͤmlein auf dem Feld. 

Des Morgens in dem Thauen 
Steht es gefaͤrbet ſchoͤn / 

Bald wird es abgehauen / | 
Perdorst von Stundenan. J 

Der 39. Pſalm ſpricht: Siehe mein Leben iſt wie ei⸗ 
ner Hand breit bey dir.a Vier Finger breit iſt gar eine kurtzeund 
geſchwinde Abmeſſung: Sp kurtz und ſhmal iſt dein Leben 
auch: Wie du an deinen Händen einen Denck⸗Ring traͤgeſt / 
alſo hat GOtt in deine Hände ein Denck⸗Mahl deines Lebens 
gezeichnet / ſo offt du deine Haͤnde anſieheſt / ſolt du gedencken; 
Sihe / fo iſt dein Leben / als das Maaf einer Hand breit, 
Ad) ! wie verfchleiffet dein Leben ? Wievergehetein Tag nach 
demandern? Wie verzehret fich deine Zeit / und nimmt aus 
genblicklich ab/ alg ein Licht ? Ach ! wie gar nichts find doch 
ale Menfchen/ die doch fo fiherleben ! Der geplagte Job ber 
ſchreibet diß Furge Leben in feinem Marter⸗ Buch alfo : Mei⸗ 
ne Tage find fehneller gewefen / dann ein Läuffer / fie find ges 
flogen / und vergangen wie ſtarcke Schiffe/ und wie ein Ad: 
ker fleucht zur Speife. Ein Läufferruhetnichtehe biß er dag 
Ziel erreichet hat / dahin er geſandt iſt: So enlet alleszum Tor 
de / allermeiſt der Menſch / der aller Creaturen Mittel⸗Puͤnct⸗ 
lein und Zieliſt / und der gantzen groſſen Welt Angſt aͤuf ſich 
fragt. Ein Schiff / wanns noch fo ſtarck gemacht iſt / wirds 
doch von den Wellen zubrochen / und muß ſich alle Augenblick 
des Untergangs im Meer vermuthen: Alſo iſt der Menſch 

I 

auch. Wie ein ſtarck Schiff ſchnell und gewaltig durchs Waſſer 
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ſchneidet / nichts mags hindern; ſo iſts mit unſerm Leben / es 
laufft zum Ende und keine Gewalt mag den Lauff auffhalten. 
Wie ein Adler feiner Natur nach zu dem Aas eylet: ſo iſt der 
Maenſch zur Erden / Daraus er gefommen ift. Das Büchlein 
der Weißheit redet gar gewaltig vonder Kürge unferer Tage: 
Das Schnauben unfer Naſe iſt wie ein Rauch / und unfer 
Rede iſt ein Fuͤncklein / das fich aus unfeem Herten reger / 
wann daffelbe verlofchen iſt / fo iſt der Keib dahin / wie eine 
CLoderaſche / und der Geift zuflsttert / wie eine dünne Lufft / 
unſer Leben fleucht dahin / als wäre eine Wolde da geweſt / 
wie ein Nebel von der Sonnen Glanz zerfrieben / und von ih⸗ 
rer Hitze verzehret wird / und unfere Zeit fähret dahin wie 
ein Schatte · Ad) ja / wie ſchnoͤde bringen wir unfere Zeit 
dahin ? Dengröften Theil des Lebens verfchlaffen wir / und 
werden mitTraumen geplaget; Sonft ift immer Unruhe/ Sor⸗ 
ge / allerley Leichtfertigkeit Stunde und Eitelkeit. Selten 

wir die Zeit zufammenrechnen/ Die wir gelebt hätten ohne Un⸗ 
ruhe und Sünden / fo würden mir ein kleines Bißlein unfers 
Lebens finden) die andere Zeit find wir lebendig todt geivefen. 
Darum nennets die Weißheit einen Schatten. Denn ein 
Schatte iſt nur eine todte Geſtalt eines Dinges / eine Figur / 
ſo die Augen betreugt ein falſches Bild. Wir muͤſſen auch 
Moſis Zeugnuͤß hören aus dem 90. Pſalm: Du laͤſſeſt ſie dahin 
fahren / ſpricht er / wie einen Strohm / und ſind gleich wie ein 
Schlaff/ gleichwie ein Graß / das doch welck wird / das da 
fruͤh blühet und bald weld wird / und des Abends abgehauen 
; wird und verdorret. Wir beingen unfere Jahre zu / wie ein 
Geſchwaͤtz. Linfer Leben währet 70. Sahr/ wenns hoch kommt / 
\ fofinds 80. Jahr / und wanns Eöfklich gewefen iſt / fo iſts Muͤhe 
und Arbeit gewefen/ denn es fähret ſchnell dahin/ als flögen wir 
davon. Ernennets einen QBafler- Strom / denn wir feiner 
"einen Wafler- Strom/fo kan auch Feiner fein Leben eine Stunde 

a Sap. 2,9, 1.2.3. Dp pp fang 
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Iangaufhalten. Wann du einen Waſſerſtrom flieſſen ſieheſt / 
fo ſprich: Siebe / ſo flieſſet mein Leben dahin: 

Einen Traum/ 

weil es ein ſchoͤn Anfehen hat/ und doch nichts iſt / gleichwie Ne⸗ 
bucadnezar im Traum ein Bild ſahe / das ein guldenes Haupt 
hatte / aber irrdene zerbrochene Fuͤſſe; Alfo meyneft du / dein 
geben fen lauter Gold / und wird Doch endlihErde daraus,Finis, 
cinis. Das Ende/ Afche : Eine Blume / weils bald auf / bald 
unfergehet. Eine Blumeruftdir zu: Schaue mich an / lie⸗ 
bes Kind/ was duanmir fieheft/ das biſt du und dein ganges 
geben : Ein Geſchwaͤtz / dannes verſchwindet wie ein Wort / 
und kommt nicht wieder. Du ſageſt offt / Daß du die Zeit ver⸗ 
ſchwaͤtzen wolleſt / und bedenckeſt nicht / daß du dein Leben mit 
verſchwaͤtzeſt. Es iſt furwahr ein kurtzes Ziel 70. oder 80. | 

x 
“ 

Jahr / doch wird mancher fo müde/ daß ers abmwarten foll/ als 
einer/ der / nachdem er fie an einem unnuͤtzen Geſchwaͤtz müde ger" 
höret/die Ohren hinweg kehret und magsnicht länger hören. 

Und nicht allein ift diß Leben an ihm felber kurtz fondern 
GoOtt verkuͤrtzets auch den Böfen/offt ehe fiemennen. Dann o 
offt fie eine Sünde begehen / mit Worten oder Wercken / durch 
Zorn / Unzucht / Unmäffigkeit /2c. fo. offt muß etwas abgehen 
von ihrem Leben/ gleichwie ein Baum / je naͤher ihm ein gifftiger 
Wurm wohnet / jeeheer verdorret. So offt fie fündigen/ jo oft 
verfürgen fieihr £eben. Der Tod ligt inder Sünden/ wieder 
Kernim Apffel. Das hat David zu feiner Zeit erfahren/ da 
um feines Ehebruchs willen / fo viel tanfend Menfchen ander) 
Peſt fterben muften. Iſt eben/als wann einer einen Gifft kochet / 
undmuß felbft daranfterben. Ein Baum kan offt natürlicher 
Weiſe wolhundert Fahr ſtehen / ehe er verdorret / wann aber der 
Zimmermann mitder Artüber ihn kom̃t / und ihn abhauet / oder 

ein 
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ein Wurm ihm die Wurtzel vergifftet / oder ein Wetter ihn gar 
niederſchlaͤgt / ſo mag er ſein natuͤrliches Ziel nicht erreichen: 

So koͤnnte mancher Menſch der Natur nach lange leben / aber 
der Suͤnden⸗Wurm beiſt ihn zu todt / ſeine Greuel⸗Thaten mas 
chens / daß ihn GOtt muß abhauen und niederſchlagen. Pſ.55. 
Die Blutgierigen und Falſchen werden ihr Leben nicht zurchelfft 
bringen. Seiner Cage muͤſſen wenig werden, Pſ. 105. Oft kom⸗ 
men die Gottloſen um mitten in ihrem Wolleben / wann ſie es 
nicht meynen / der Tod beſchleicht fie als ein heimlicher Dieb und 
| Mörder. DerTodhält weder Bundnod) Eyd/darumnber- 
faͤlt er die Welt Leutedann zum eheiten/ wann fie zum ficher, 
ſten find/und fprehen: Wir haben mit dem Tode einen Bund / 
und mit der Hoͤllen einen Verſtand gemacht. aEin Mörder geſellt 
ſich offt zum Wandersmann / als ein guter Gefehrte / ehe es aber 
der Wandersmann ſichs verſiehet / zucket er ſein verborgenes 
Mord⸗Gewehr / und ſchlaͤgt zu: Der Tod thut ſich zu den 
Gottloſen / wo ſie gehen oder ſtehen / gehen fie zur Kirchen/ er ge⸗ 
het mit / gehen ſie zů Gaſte / er gehet mit / und ehe ſie es gewahr 
werden / hauet er fie nieder. Jeſabel hat es wol nicht gedacht / daß 
ihr Ende ſo nahe waͤre / da fie mit geſchmuͤncktem Haupt / und 
geſchmuͤncktem Angeſicht zumgeniter heraus guckte/ und mufte 
doch alsbald hören ; Stuͤrtzet fieherab.b Du magft dich ſchmuͤ⸗ 
Een und ſchmuͤncken / wie du immer wilt / der Tod laftdich darum 
‚nichtleben. Viele gedencken / er ſey noch tauſend Meilen von ih: 
nen / und ſitzet ihnen bereits im Schoos. Er greifft die Welt: 
Kinder gemeiniglich an / wann ſie mitten in ihren Wolluͤſten ſi⸗ 
tzen. Wann Belfazer den Wein aus guͤldenenSchalen trincket / 
und feine Goͤtzen lobet / ſo muß eine Hand aus der Wand fahren/ 
und ihm den Tod fuͤr Augen mahlen. Wann Ammon guter 

Pppp2 Dinge 

— — 

aE0ſa.28.v. 18. b2. Reg.. v. 23. 
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Dinge ift von dem 2Bein/den er überflüffig gefrunden/läft ihn, 
fein eigener Bruder wuͤrgen. a Hiobs Kinder traffder Tod an / 
da fie über Tiſch ſaſſen / aſſen / truncken / ſich befprachen und froͤ⸗ 
lich waren, Andere uͤberfaͤllt erim Schlaff. Das haben Holo⸗ 
fernes und Siſſera erfahren. Andere muͤſſen umkommen 
wann ſie ihre Kaͤſten voll geſammlet haben / und ihnen darauf 
guͤldene Tage einbilden. Dajener reiche Mann bey ihm ſelber 
gedachte und ſprach: Luc. 2. Meine Seele du haſt einen guten 
Vorrath auf viel Jahre / habe nun Ruhe / iß und trinck / und habe 
einen guten Muth. Da gedachte und ſprach der Tod viel anders: 
Du Narr / dieſe Nacht wird man deine Seele von dir fordern / 
und weß wirds ſeyn / das du bereitet haſt? v. 2o. Viele ſchlaͤgt er / 
wann ſie aufs hoͤchſte geſtiegen / und in der groͤſten Herrlichkeit 
ſitzen / darnieder. Haman muß an den Galgen / wann er nach 
dem König gedencket der Hoͤchſte zu eyn. Manchen lachet er 
on/und meynet ihn doch zu wuͤrgen. Den Amaſa kuͤſſet er und 
ſprach: b Friede mit dir / mein Bruder. Aber drauf ſtach er ihn 
mit dem verborgenen Schwerdt in den Wanſt / daß ſein Einge⸗ 
weyde ſich auf die Erden ſchuͤttete. Mancher tantzet / und weiß 
nicht / daß er den Tod bey der Hand fuͤhret / mit demſelben her⸗ 
um ſpringet / ſie zauchzen mie Paucken und Harpffen / und ſind 
froͤlich mit Pfeiffen / aber ſiehe / wie wird ihre Leuchte verloͤ⸗ 
ſchen? ſpricht Job c.28. Mancher findet den Tod darinnen / 
worinnen er ihn nimmer geſucht haͤtte. Der Menſch weiß ſein 
Zeit nicht / ſondern wie die Fiſche gefangen werden mit einem) 
ſchaͤdlichen Hamen / und wie die Voͤgel mit einem Strick se ii) 
gen werden / fo werden auch die Menſchen beruͤckt zur boͤſe A 
Zeit / wann fie plöglich über fie fälle. Ecel. 9/ ı 0. N 

Aber wann GOtt die Srommen zeitlich ſterben laͤſt / ſo ifts . 

a1. Sam. 13.90.29. ba. Sam, 20,9. “ } 
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eine ſonderbare Liebe und Gnade, Zumeilen gefchichts der Welt 
zur Straffe/ als du nach der Länge Sap. 3. lieſeſt / daß ihrer die, 
Welt nicht werth iſt. Es iſt nicht auszufagen/ wann goftfelige 
Leute ſterben / was fie für Segen und Gutes mit aus der Welt 
hinweg nehmen. Wann du ſieheſt / daß ein Frommer wird zum 
Grabe getragen / ſo ſprich: Da traͤgt man abermal einen Segen 
zur Welt hinaus. Darum iſt auch der Frommen Tod ein Zei⸗ 
chen des bevorſtehenden Ungluͤcks. Oft ift ein ſolch edelKleynod 
in einem Lande / und die Welt kennets nicht / GOtt nimmts hin⸗ 
weg / und das iſt des Landes Verderben: So iſts allwege gan⸗ 
gen. Da Noha in den Kaſten aus der Welt / gieng die Welt 
unfer/ Da Loth aus Sodom / gieng Sodom unter. Da Iſrael 
aus Egypten zog / erſoff Pharao. Da Chriſtus und die NApoſtel 

von Jeruſalem weg waren / ward ſie zerſtoͤret. Joſia war kaum 
49. Jahr alt / da er ſtarb / und GOtt der HErrſprach / er wolte 
ihn für dem kuͤnftigen Ungluͤck weg nehmen. GOtt nimmt ſie da⸗ 
rum hinweg / daß ſie ihn mit ihrem Gebet nicht laͤnger aufhalten / 
wann er ſtraffen will. a Eile / dann ich kan nichts thun / biß du 
wegbiſt. Zuweilen muͤſſen ſie ihrer Gebrechen halber diß jeit⸗ 
liche Ruͤthlein fuͤhlen / auf daß ſie mit der ewigen Straffe ver⸗ 
ſchonet werden. Moſes war ein frommer Mann / noch muſt er 
ſterben um feines Zweiffels willen / und das gelobte Land nicht 
ſehen. Hißfias haͤtte um feines Hochmuths willen ſterben muͤſ⸗ 
ſen / wann er nicht die Verlangerung ſeinesLebens GOtt abges 
weinet haͤtte. Das Buͤchlein der Weißheit erzehlet noch andere 
Urſachen / warum GOtt die Gerechten fruͤhe ſterben laſſe: 
b Der Gerechte / ob er gleich zu zeitlich ſtirbt / iſt er doch inder 

Ruhe. ( Denn das Alter iſt ehrlich / nicht das lang lebet oder 
viel Jahre hat. Klugheit unter den Menſchen iſt das rechte 
graue Haar / und ein unbefleckt Leben — rechte Alter.) 

Pppps a: a Gen, 19, V.21, b Sap. 4. V. 7-9. Denn 
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a Denn er gefaͤllt GOtt wol / und iſt ihm lieb / und wird wegge⸗ 
nommen aus dem Leben unter den Suͤndern / und wird hin⸗ 
geruckt / daß die Boßheit feinen Verſtand nicht verkehre / noch 
falſche Lehre feine Seele betruͤge: Denn die boͤſe Exempel 
verführen und verderben einem das Bute / und diereitgende 
Luft verkehret unfchuldige Hertzen. Er iſt bald vollkommen 
geworden / und hat viel Jahr erfuͤllet. Denn feine Seele ge 

£ 

fälle GOtt / darum eilet er mit ibm aus dem böfen Leben. 
Die erſte Urſach iſt / daß fie bald volfommen geworden find in 
ihren Gaben / wanndiefelbeihr hoͤchſtes Ziel erreichet haben/ 

das ihnen GOtt geſetzet / ſo iſt des MenfhenEnde auch da. Ein 
ſolcher Menſch iſt wie ein Baum / der alle ſeine Fruͤchte hat her⸗ 
fuͤr gegeben / der hoͤret dann auf zu tragen. Wir leben nicht dar⸗ 
um / daß wir alt werden / der Zweck unſerer Jahreiſt Weißheit / 
und ein heilig Leben / wann wir diß erlanget find wir alt genug 
worden / und nunmehr reiff zum Todte. Da iſts Zeit / daß man 
den Baum ſchuͤttele / und die Früchte ſam̃le / ſterben wir dann / ſo 
lebt doc) unſere Weißheit / und unſer unbefleckter Wandel auch 
nach dem Todte in vieler Hertzen. Die andere Urſach iſt / das 
die Boßheit ihren Verſtand nicht verkehre. Salomon iſt ja 
jung genug geſtorben / doch / waͤre er in ſeiner Kindheit geblie⸗ 
ben / ſo haͤtte die Boßheit ſeine Sinnen nicht alſo verkehret. 
Die dritte Urſach iſt / daß ſie GOtt lieb hat. Nun hat man das 
gerne bey ſich / was man liebet / und ein Braͤutigam laͤſt ſeine 
liebe Bꝛaut nicht lang an einem fremden Orte ſitzen. Die Kleyno⸗ 
dien die wir lieb haben / laſſen wir nicht im Koth liegen / ſondern 
ſammlen fie auf / und verwahren fie. Die vierdteUrſach iſt / daß ſie 
fuͤr dem kuͤnftigen Ungluͤck hinweg gerafft werden / wie man ſeine 
Schaͤze an ſichere Oerter bringet / wañ Kriegesnoth vorhanden. 

Liebe iſts / daß GOtt die Tage der Frommen offt verlan⸗ N 
ger a Sap. 4, 9.10. big 14. 

| 

| 
In) 



©. 8£.8. Im Todte der Berechten, E71 
— nn nn 

gert. Deut. 30, laͤſt er dem Bold Iſrael ſagen: Ich bin dein Ler 
ben/und die Länge deiner Tage. Dannfeine Krafft erbältfie 
beym Leben. Wie ichrecht fage/ der Baum iſt des Schattens 
geben und Bewegung / dann ohneden Baum ft der Schatte 
nichts / und nachdem fich der Baum reger / nachdem reget fich 
auch der Schatte. So ſage ich auch recht / GOtt ſey des Men⸗ 
ſchen Leben / weil der Menſch GOttes Schatte / und oh GOtt 
nichtsift.Langes Leben iſt manchmal eine hohe Wolthat GOt⸗ 
tes / darum auch der H. David in ſeinen Pſalmen darum bittet. 

Pſao2.· Mein GOtt nimm mich nicht weg in der Helffte meiner 
Tage. Inſonderheit / wann GOtt einen frommen Menſchen zu 
etwas hohes beruffen / ſo laͤſt er ihn ſo lange leben / biß er feinen 
Beruff vollendet hat / darum konnten die Juden Chriſtum nicht 
ehe daͤmpffen / ehe er fein Werck hinaus gefuͤhret hatte. Jonas 
muſte im Bauch des Wallfiſches nicht umkommen / weil er zuvor 
Die groſſe Stadt Ninive bekehren ſolte. Saul konnte mitaller 
ſeiner Macht David nicht unterdrucken / denn es war im Him⸗ 
mel beſchloſſen / daß David ſolte König werden / GOttes Lob in 
ſeinen Pſalmen ausbreiten / und den Gottesdienſt anordnen. 

Als Lutherus in feiner Tugend todt kranck war / und ſich zum ſe⸗ 
ligen Ende bereitete / ſagte ſein Beichtvatter: O Bruder / du 
wirſt noch ſo balde nicht ſterben / du haſt noch viel in der Welt zu 
thun. Auf ſolche Art erhalt GOtt manchen beym Lebenum der 
Gaben und des Amts willen / dazu er ihn brauchen will. Wann 
der Gerechte als eine zeitige muͤrbe Frucht von ihm felber abfält/ 
fo muß der Gottloſe als eine unreiffe ſaure Frucht geſtochen oder 

abgeſchuͤttelt werden. Dann jener iſt ein nuͤtze Frucht / davon 
Gott und Menſchen eſſen koͤnnen / dieſer hat entweder nur die 
auswendige Geſtalt einer Frucht / oder iſt auch ein unnuͤtze / boͤ⸗ 
ſe gifftige Frucht. Liebe 
fh 
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Liebe erweiſet GOtt an den Frommen / auf ihrem Todt⸗ 
Bette. Je naͤher die Todtes⸗Stunde / je geſchaͤfftiger iſt der 
Teuffel / dann er weiß / daß er wenig Zeit hat. Wuͤrden deine 
Augen geoͤffnet / daß fie Geiſter ſehen koͤnnten du wuͤrdeſt um 
des Gottloſen Bette viel tauſend Teuffel ſehen. Der Satan 
weiß am beſten / was er dem Gottloſen in ſeinem gantzen Leben 
fuͤr Suͤnde hat eingeraͤumet / wann nun die letzte Stundeheran 
kommt / ſo muͤſſen ſich alle£after dem Sterbenden zeigen / als eitel 
ſchwartze Teufel / wie ſeine Gedancken find geweſen im Leben / ſo 
ſihet er da die Teuffel vor feinen Augen. Da tretten herfür der | 
HuremZeuffel/der Geitz⸗Teuffel / der Fluüch und Luͤgen⸗Teuffel / 
halten ihm für was er für Gedancken gehabt/fürQBorte geredt / 
fuͤr Wercke getrieben in feinem £eben/ mas er in der Höllen ewig 
dafür leyden werde/ wie das Hertz / das aller fündlichen Gedanell 
den Sitz geweſen / von den Wuͤrmen werde genaget/ und doch 
nicht verzehret / wie da ein jedweder böfer Gedancke werde zum 
nagenden Wurm werden / wie der Leib / der hie der Suͤnden ge⸗ 
dienet / dort werde Pein leyden in der Flammen / und doch nicht 
verbrennen: Wie die Augen / welche hie nach der Eitelkeit ge⸗ 
ſehen / dort nichts anders als ein Hauffen ſchwartzer Teuffel und 
die dunckele Finſternuͤß ſehen / weil ſie hie nicht haben uͤber ihre 
Stunde weinen wollen / dort ewig heulen werden: Wie die Oh⸗ 
ren / welche hie alles unnüges loſe Geſchwaͤtz ſo begierig aufge⸗ 
fangen / dort nichts anders hören werden / als das erſchroͤckliche 
Wehe / Wehe / Wehe der verdammten Hoͤllenbraͤnde das er⸗ 
baͤrmliche Trauer⸗ Lied des reichen Mannes: Ich leyde Pein 
in dieſer Flammen / das grauſame Zetter⸗Geſchrey:O ihr Ber⸗ 
gefallet uͤber uns / und ihr Hügel bedecket uns / fuͤr dem Grimm 
deſſen / der auf dem Stul fißet/ und fuͤr dem Zorn des game! h 
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Wie die Zunge / welche hie alles niedlich und uͤberfluͤſſig gehabt / 
dort den Daumel⸗Kelch ſchmecken / der mit Gall und Wer⸗ 
muth / mit Pech und Schwefel gefuͤllet iſt / ja fo duͤrre ſeyn wer⸗ 
de / daß ſie nach einem Waſſer⸗Troͤpfflein lechzen / und doch nicht 
erlangen werden. Diß alles ſchwebet den Gottloſen auf ihrem 
Tod Bette für Augen und Gedancken / und macht ihnen ſo 
angſt und bange/ daß fienicht wiſſen wo aus noch ein. Sie ſe⸗ 
hen / dieſe elende Leute / daß fie für den Thron des gerechten 
Richters gezogen werden/ der ſich weder durch Geſchenck beu⸗ 
gen / noch durch Lift verleiten / noch durch Gewalt ſchrecken / 
noch durch Laufend andere Künite von dem gerechtenUrtheil ab⸗ 
sieben läft. Sie fehen/ daß fie nunmehr zwiſchen Zeit und Ewige 

keit geſetzt ſeyn / die zeitliche Freude zu verlaflen / die ewige Pein 
zu erwarten; beydes Eräncket / die Zeit wuͤnſchen / die Emigfeit 
berfluchen fie. Sie ſehen um ihren Bette viel Löwen/die nad) 
ihrer Seelen ſchnappen / ein jeder Teuffelfordert da fein Werck. 
Der Geitz⸗ und Wolluſt⸗Teuffel ſpricht: Du biſt mein/ dann ich 
habe dich in deinemLeben durch irdiſche Gedancken befeffen.So 
tritt ein Teuffel nach dem andern auf / ein jeder will das Hauß 
behalten nach dem Tode / das er im Leben bewohnet. Sie fe- 
hen’ dag fie ſich in ihrem Leben betrogen haben mit dem Schein 
Schaum und Schaftender wahren Softfeligfeit/ und mitder 
füffen Einbildung des Himmels. Dann da geſchichts / wie Si’ 
rach lehret: Der Hs£rz Ean einem jeglichen leicht vergelten im 
Tode / wieers verdienet hat. Kine böfe Stunde macht / daß 
man aller Freuden vergiffer/ und wann der Menſch ſtirbet / fo 
wird erinnen/ wie er gelebt hat.a Gleich wie in Der Erndte / 
wann die Srüchtereiff werden/ fich ausweiſet / was geſaͤet wor⸗ 
den, Alſo iſt diß Leben die Saam Zeit / das Ende aber ift die 

a Sir, 11,0. 38. 29. 
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Erndte. Was nun der Menſch imLeben geſaͤet / das wird er am 

Ende erndten; Hat er auf das Fleiſch geſaͤet fo wird er vom 
Fleuch das Verderben; Hat er aber aufdenGeift geſaͤet / ſo wird 
er vom Geiſt das ewig Leben erndten. Das Urtheil ſpricht dem 
Gottloſen amEnde fein eigen Gewiſſen / als in welchem alle ſeine 

Gedancken / Worte und Werde/ tie in einem Taͤfflein /
 gezeich⸗ 

net ſtehen / und iſt dieſe Schrifft fo tieff hinein gegraben/ daß fie | 
durch Feine Menſchliche Krafft Fan getilget werden. Aber bey 
den Ftommen iſt GOtt in der letzten Todes Stunde. Ihr Bette 

iſt mit. den heiligen Engeln / als mit einer Cronen umgeben. Will 
fie der Teuffel durch die Sünde aͤngſten / fo fteher Ehriftus zur.) 

Seiten’ fpricht ihnen freundlich zu: Sen getroft/ liebes Kind / / 
ich bin Darum in die Welt kommen / daßic) die Suͤnder ſelig 

mache ich Habe darum mein Blut fo mildiglic) vergoſſen / daß es 
dich reinigen follvon allen Eünden. Ja / fiehaben den Tröfter 

im Hergen / der. fie bey GOtt vertritt mit unausſprechlichen 
Seuff zern. Das Büchlein der Weißheit ſpricht: a Die Seelen” 
der Gerechten find in GOttes Hand. Hiebey fügen wir die 
tröftliche Worte des Heilandes: Meine Schäflein wird nie⸗ 
mand aus meiner Hand reiflen. GOttes Hand weiß ſie zu be⸗ 

ſchuͤtzen daß ihnen der Teuffel kein Leyd thun kan: Dieſe Hand 
faͤrcket ſie / daß ſie alle Anfechtung leichtlich überwinden; Sie 
iſt feine ohn⸗ ſondern allmächtige / keine muͤſſige / ſondern ge⸗ 
ſchaͤfflige Hand. In dieſer Hand find die Frommen mit allih⸗ 
ven Thun und Laſſen gezeichnet. Das gibt die beſte Staͤrcke / 

den ſoͤſſeſten Troſt / wann fie in der Hand des HErrn ihre Wer
⸗ 

cke ſehen / und mit Hißkia fagen doͤrffen: Gedencke doch HErr / 

wie ich vor dir gewandelt habe in der Warheit mit vollkom⸗ 

menem⸗dertzen / und babe gethan / was d
ir gefallen hat. b Zw we 

14 
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a Sap. 3.0.1. bEſ. 38. v. 3. 
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fie erinner nund befcehuldigen fi) auch ihrer Fehler halben/ aber 
Die find bereitsin der täglichen Semiffens - Prüfung mit vielen 

Thraͤnen / und mit dem allerbeiligften Blut Chriſti aus dem 
Gewiſſen getilget / daß ſie deßhalben Feine Angſt noch Unruhe 
fühlen. Ach! wie wol mag dem Menſchen auf feinem Tod⸗ 

Bette ſeyn / der in feinem Leben mit allem Ernſt darnach geſtre⸗ 
bet / daß erden Ölauben und eingut Gewiſſen behielte. Wie 

gern folten wiraller Welt Gut verlieren/ aller Welt Schande 
tragen / wann wir nur in der legten Stunde mit Hiob fagen 
könnten : a Mein Bewiffen beift mich nicht meines ganzen Le⸗ 
benshalber. Das wirdetaber der Seit Chriſti im Hergen/ 
der gibt Zeugnüß unferm Geift/ dag wir GOttes Kinder find. 
Wanns endlich ans Sterben gehet/ fo ermeifet GOtt Liebe / 
fo wolander Seelen. als am Leibe. Er ftehet und wartet mit 
Berlangen/ daß die Seele aus ihrem Kercker fahren ſoll wann 
fieausfährt/ fo empfaͤhet er fie mit Freuden, O der theuren Lie 
be! Der Softlofe ſtirbt und weiß nicht / wer feine Seele zur 

Beute davon frage, Der Gerechte fpricht mit Stepbano : 
HE IEſu nimm meinen®eiflauf.b Ein göttfeliger Mann 
wuͤnſchet: Ich mwünfche von Hergen / dag mir und allen Chri⸗ 
ſten inder Todesnoth das Bild Stephani möge für die Augen 
kommen / fo werdeich und fie alle Fried und Troft genug haben. 
Werden mwirfchonnicdyt reden fönnen / wird doch das Herß 

ruffen: IEſu nimm meinen Geiſt auf / IEſu nimm meinen Seife 
auf. Ich begehre aufgeloͤſt und bey Chriſto zu ſeyn. Phil, ı/ 13. 
Diß iſt auch fein gering Stüc der £iebe / daß der H. Geiſt die 
Frommen in der legten Stunde nicht allein inwendig troͤſtet / 
und fieder Snaden GOttes verſichert / fondern aud) in ihnen 

ſeuffzet / fotieff und heimlich / daß ſie es felbiten nicht mercken / 
* | 22 (denn 

a Job 29.9.6, 2.7.0. 50 
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denn es find unausfprechliche Seuffzer ) auch in dem Augens | 
blick / dadie Seele ausfähret / muß der legte Seuffzer mitfah⸗ 
ven. Diefeinwendige verborgene Seuffzer meynet Paulus / 
wann er fchreibet andie Roͤmer / a daß die welche des Geiftes 
Erſtlinge haben / in ihnen ſelbſten ſeuffzen nach der Kindſchafft / 
und warten auf ihres Leibes Erloͤſung. Ach! freuet euch / liebe 
Brüder und Schweſtern / gegen die Stunde / da ihr eurem 
GoOtt gaͤntzlich durch einen feligenAbfchied folt in die Arme falz 
len / wie wird er eure Seelen druden/ bergen / Füffen / und in 
das Bindlein der£ebendigen einbinden. In feinen Händen 
wird eurer Seelenrecht wohl feyn/ wie einem Kinde wohlift / / 
wannsdie Mutter inden Armen traͤgt. Seine Handewerden 
alle Thränen abwifchen von euren Augen. Owohldem / der " 
vielgemweinet hat! Seine Hande werden Die Seele mitden En⸗ 
geln in Abrahams Schooß tragen / da ſchmeckts zum beften / 
tie es einem Kinde wol ſchmecket im Schooß der Mutter. In 
feinen Händen wird fie ohne Qugal ſeyn / wie man dem Kinde 
nicht Fan Leyd thun / wann die Mutter ihre Hand darob haͤlt. 
Dem Leibe ordnet er Waͤchter zu / die alle ſeine Gebeine bewah⸗ 
ren muͤſſen / daß der nicht eins zerbrochen werde.b Wie man ei⸗ 
nen theuren Schatz ſorgfaͤltig bewahret / auch wol Hüter hinzu I 
ſetzet daß feine Diebe nachgraben und ſtehlen; So müffen die 
Engel um der Gottſeligen Grab ſitzen / damit kein Staͤublein 
umkomme. Niemand hebet einen zerbrochenen Topff auf / den 
ein ander wegwirfft. Was iſt der Leichnam im Tode anders / 
als ein zerbrochenes Gefaͤß / das bald mit Stanck und Wuͤrmen 
ſoll gefuͤllet werden ? Darum laͤſt man ihn hinaus tragen indie Ih 
Erde verfcharren/ auch Die liebte Freunde mögenihnnicht bey 
fichleyden. Aber GOtt hebt aufund bewahret diß Gefaͤß / den 
Wurm⸗Peltz den Maden: Sad. So 

a Rom. 3.0.23: Pſ. 34. v. 8. | 
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Sp halte nun/ liebfte Seele/ den Tod für eine fonderbare 
Wolthat GOttes. Du weiſt / was der Prophet ſpricht: a Die 
Gerechten werden weggerafft fuͤr dem Ungluͤck / und die richtig 
für dem HErrn gewandelt haben / kommen zum Frieden / und 
ruhen in ihren Kammern. Wann einer ſiehet / daß ein Feuer 

aufgehet / ſo raffet er das / was ihm lieb iſt zufammen/ und 
traͤgts weg. Sothut GOtt auch mit denen / die ihm lieb ſeyn/ 
wann ein Ungluͤck kommen ſoll. Die Dffenbarung Johannis 
preiſet die Todten ſeelig / die im HErrn fterben.b Denn der Geiſt 
ſpricht / daß fie ruhen von ihrer Arbeit. Die Ruhe in GOtt iſt 
die wahre Seeligkeit / ohne Ruhe kan niemand ſeelig ſeyn / zur 
Ruhe aber kommeſt du durch den Tod. Ein matter Wanders⸗ 
mann haͤlts für eine Gnade wann mit dem Abend das Ruhe 
ſtuͤndlein einbricht; fo aud) die Frommen/ die des zeitlichen Le— 
bens muͤd undmatt find. Ad) der freundliche GOtt gibt deinem 
‚Tode fo liebliche Namen) nennet ihn einen fanfften Schlaff/ ei⸗ 
ne Ruhe von allerArbeit/eineBerfammlung zu deinen Baͤttern / 
‚eine —0 aus dem Joch / eine Aufloͤſung der Seelen 
aus dem Suͤnden⸗Kercker / einen groſſen Gewinn / da du für die 
‚Sterblichfeitdie Unſterblichkeit; für den ſuͤndlichen ungeſtal⸗ 
ten / einen ſchoͤnen reinen verklaͤrten Leib; für diß kurtze leichte 
Leyden / eine unausfprechliche Herrlichkeit bekommen ſolt. Fa / 
er vergleicht gar troͤſtlich deinen Tod einer Sommer Zeit/ da 
geſaͤet wird ein verweßlicher ſchwacher Leib / ein irrdiſch Bilde/ 
und wieder herfuͤr gruͤnet ein unverweßlicher geiſtlicher Leib / ein 
himmliſch Bilde. O wie ein freundlicher GOtt diſt du! Du biſt 
uns auch mitten im Tode freundlich / wie vielmehr im Leben. 
Fuͤr allen Dingen bedende/ dag du fterben müffeft. Des fi- 

cheren Welt⸗Menſchens Leben iſt eine gefräumeteoder gemah⸗ 
| 29493 lete 
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lete Unſterblichkeit. Er bauet Haͤuſer / pflantzet Aecker / ſammlet 
Schaͤtze / forget ums Zeitliche als wann ers ewigbeſitzen ſolte. 
Ein Unſterblicher koͤnnte ſich nicht mehr ums Irrdiſche / und we⸗ 
niger ums Himmliſche bekuͤmmern / als der Weltmann thut. 
David beklaͤgts im Pſalm: a Wie gar nichts find alle Men⸗ 
fehen/ die doch fo ficherleben. Sie gehendahin wie ein Sche: | 
men/ und machen ihnen viel vergeblicher Unruhe / fie fammlen / | 
und wiffen nicht / wer es kriegen wird. Iſt eben / als wann 
einerim Traum einen Hauffen Schatten: Bilder fehe / die den |) 
Schein häften/ als wann fiearbeiteten/ lieffen/ boleten/ brach)» | 
ten / ſammleten / wann er aber erwachte / und wolte zufehen/mag | 
ſie verrichtet haͤtten / ſo faͤnde er weniger denn nichts / dann ein 
Schattenwerck kan nichts thun. Wann du einen Menſchen 
ſieheſt / der ſich gar zu ſehr um zeitliche Dinge bemuͤhet / ſo magſt 
du gedencken / dalaufftund rennet ein Schatte / ſammlet ein / le⸗ 
gets hin / und weiß nicht wers bekommt / es iſt vergebliche Unru⸗ 
be / ehe mans meynet / fo ſtirbt er / da muß allfein Gut / wie 
Spreufürdem Winde zerſtaͤupen. Nun / wie ſicher die Welt le⸗ 
bet / iſt doch gewiß / daß wir alle dem Tode ins Wuͤrg⸗Meſſer 
fallen muͤſſen. Das iſt der alte Bund / Menſch / du muſt ſter⸗ 
ben.b Mit dem Beding find wir alle in dieſe Welt eingegangen] 
daß wir folten wieder heraus gehen. So iſts aud) aller Voͤlcker 
Brauch / daß man wieder giebt/ was geliehen iſt. Nun hat die 
Natur diß Leben nicht gegeben / ſondern nur geliehen. Welcher 
Wandersmann bleibt in fremder Gegend ? Wann die Rei⸗ 
fevolljogen / Fehret er wieder zurücd in fein £and. Diß Le) 
ben iſt eine Wanderfchafft auf Erden. Darum find die lie⸗ 
ben Mätter Wall Brüder und Pilgram inder Welt geweſen / 
habenin Hütten gewohnet / find von einem Ort zum andern! 

| gezo⸗ 
a Pſ39..7.8.  bESir 140.17 
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gezogen / wie ſolches die Epiftelan die Ebreer c. 1. fein erklaͤret: 
Durch den Glauben iſt Abraham ein Fremdling geweſen / in 
dem verheiſſenen Land / als in einem fremden / und wohnet in 
Huͤtten / mit Iſaae und Jacob / den Miterben derſelben Der; 
heiſſungen / denn er wartet auf eine Stadt / die einen Grund 

hat / welcher Baumeiſter und Schoͤpffer iſt GOtt / darum ha⸗ 
ben ſie wol erkannt / daß ſie Gaͤſte und Fremdlinge waren auf 
Erden / und daß ihnen GOtt eine Stadt zubereitet. Diß mey⸗ 
net auch Paulus/ı. Kor.s/ı6. Dieweil wir im Leibe wohnen / 
ſo ſind wir nicht daheim bey dem HErrn. Das iſt der Glaͤube / 
der da eilet nad) dem ewigen Vatterlande. 

Weil dann der Tod gewiß ift/ fo ſey allzeit bereit zu ſterben. 
Du weiſt / daß dein Leben gebrechlich fen : a Gedencke Hr: / 
fpricht Job daß mein Leben ein Wind iſt. Manchen hat ein 
rauher Wind getödtet/manchen ein Trund Biers oder Weins / 
5 — ein Fiſchgrad manchen eine ploͤtzliche Freude / manchen 
ineverborgene Angſt; Das menſchliche Leben iſt nichts an 
ders / als ein ſchneller Lauff zum Tode / du geheſt aus einem 
Grab ins ander / aus der Mutter Leibe in die Erde. Die Hey⸗ 
den haben den Menſchen einem Schneeballen verglichen / der iſt 
Aus Waſſer / und wird auch wieder zu Waſſer / wann nur eine 
‚Heine Hitze darzu kommt. Ad! esiftum einwenig Hige oder 
Kaͤlte zu thun / fo zerfällt der Leib in 2lfchen/der aus Aſchen ge 
machtiſt. Da jener gefragt ward / was er machte? Antwortet 
‚er 2 Ich ſterbe allgemaͤhlich. Diß ift auch deine Arbeitvom er⸗ 
ften Tag der Geburt an daßduallgemählich fterbeit. Indem 
deinLeben waͤchſt / nimt es abe / und einen jedwedern Tagtheileft 
du mit dem Tode. Bon Tage zu Tage nimmt dein Leben ab / fo 
ſtirbſt du allgemaͤhlich So bald das Kind zur Welt kommt / wi⸗ 
ckelt Bun in leinen Tücher / daraus macht man dir auch An 

a Job7. v.7. Ster⸗ 
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Sterbe Kittel. Darumfo bald du anfaͤngſt zuleben / faͤngſtdu 
auch zugleich an zu ſterben. Der Kirchen⸗Lehrer Tertullianus 
ſpricht: a Wir werden in der Geburt⸗ Stunde zum Tode ges | 
widmet / da ziehen wir alsbald das heilige Aleid an /das ung 
unfer Sterblichkeit erinnert. Dein Leben ift nichts anders als | 
ein Sterben/und je länger du Iebeft/je mehr ftirbeft du wieein | 
Liecht / je länger es brennet / je ehe es verlöfchel. Da findet es 
den Tod im Leben. Weil es dann fo ein elend und gebrechlich 
Ding iſt um dein Leben / ſo muſt du zu aller Zeit / und an allen 
Orten bereit ſeyn zu ſterben / allermeiſt / weil der Tod offt unver⸗ 
ſehens kom̃t / da du dir einbildeſt / du habeſt noch lange Zeit zu le⸗ 
ben. Jener reicher Bauer gedachte auch noch an viele Jahre:b 
Liebe Seele/fprach er / du haft einen Vorrath auf viel Jahre} | 
und war doch feine legte Nacht. Hat jemand einen Feind / der 
mit heimlichen Anſchlaͤgen umgehet / fo wartet er nicht / biß der 
Feind den Anfang mache / ſondern er kom̃t ihm zuvor / huͤtet ſich 
fuͤrihm / ruͤſtet ſich daß er ihm allenthalben begegnen koͤnne. 
Du haſt ſolchen Feind am Tode / Ach! warum biſt du dann ſo 
ſicher? Ein weiſer Heyde ſpricht: Weil du nicht kanſt wiſſen / 
an welchem Ort der Tod deiner warte / ſo warte du feiner an 
allen Orten. Dann jaͤmmerlich iſts / wann einer unbereitet ſtir⸗ 
ber. BielEräfftiger redet unſer Heiland: c Das folt ihr wiſſen / 
wann ein Haus⸗Herrwuͤſte / zu welcher Stunde der Dieb kaͤ⸗ 
me / ſo wachete er / und ließ nicht in ſein Haus brechen. Darum 
ſeyd ihr auch bereit / denn des Menſchen Sohn (ſo auch der 
Tod) wird kommen zu der Stunde / da ihrs nicht meinet. Eben 
darum hat dir GOtt die letzte Todtes⸗Stunde verborgen / daß 
du dich foͤrchten und alle Tage gefaſt machen ſolleſt. So ſeh dann 
allezeit als ein Sterbender / ob du gleich lebeſt / wie Paulus von 
ſich und feinen Brüdernredet : Als die Sterbenden / und ſihe 

al,g.contr, Marconi. b uc. 12/ 19. cLuc. 12/ 39. wit 
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wir leben. Nach dem Fleifch lebeſt du/ nach dem Geift aber bift 
du todt / weil du augenblicklich aufden Tod warteſt / auch Fein 
Augenblick fuͤr dem Tode ſicher biſt. Zur heilſamen Bereitung 

gehoͤret erſtlich die Betrachtung des Todes. Die Heyden reden 
hievon ſehr Chriſtlich: Der Weiſen gantzes Leben / (ſprechen 
ſie /) iſt eine ſtete Betrachtung des Todtes / niemand ſtirbet 
froͤlicher / als welcher ſich durch Sterbens⸗Gedancken darzu 
bereitet hat. Wilt du den Tod nicht fuͤrchten / ſo mache ihn 

‚dir bekannt / und zum Freund durch Sterbens-⸗Gedancken. 
Aber viel Chriſten leben mehr dann heydniſch / vergeſſen deß 
Todes / und leben ſo dahin. Denn es iſt ein Volck / da kein Rath 
bey iſt / und iſt kein Verſtand in ihnen. a Ein Verſtaͤndiger denkt 
ans kuͤnfftige / das thut der Welt⸗Narr nicht. Iſt was Salo⸗ 
mon ſpricht: b Dem Weiſen ſtehen ſeine Augen im Haupt / aber 
die Narren gehenim Finſternus. Die Natur hat zwar allen die 
Augen ins Haupt gepflantzet / aber bey den Weiſen erreichet ſie 
nur den Zweck / den ſie damit geſuchet / die ſehen fuͤr ſich ins kuͤnff⸗ 
tige. Der Welt⸗Nard iſt blind / oder traͤgt die Augen nur in den 
Fuͤſſen / das ift/er ſihet nur / was er mit Fuͤſſen tritt / was irrdiſch 
iſt. Er dencket darum nicht an den Tod / weil ſolch Gedaͤchtnuͤs 
bitter iſt / und nur traurig mat. DO Tod wie bitter biſt du / wann 
andich gedencket ein Menſch / der gute Tage und genug hat / und 
‚ohne Sorge lebet / und dem es wol gehet in allen Dingen / und 
noch woleffenmag/Zir. 42. Aber wiepflegts ein Krancker zu 
machen / wann ihm der Artzt einen bittern Trunck ordnet/er thut 
‚Die Augen zu/und laͤſts ſchnell hinein gehen. Uberguͤlde und 
verzuckere Dir. die bittere Todes Pillen mit dem Tode Chriſti 
"und der folgenden Herriichkeit. Manchen haben die Welt⸗und 
Geld⸗Gedanken fo gar eingenommen / daß das Hertz keine Tod⸗ 
tes⸗Gedanken zulaͤſt / da treibet alsbald * Vagel den andern 

a Deut. 32: V.28. b. Eccl. PT) \ 140 
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zuruͤcke. Aber/ was huͤlffe es dem Menſchen / wann er gleich die | 
ganze Welt gemönne / und müfte Schaden leyden an feiner 
Seelen ? Manchemruͤcket der Teuffel diß Ziel aus den Augen | 
durch feine liftige Verſuchungen / wie unfern erften Eltern / de⸗ 
neiihatte Gott geſagt / werdet ihr effen/fo ſollet ihr ſterben Aber 
der Teuffel kehr ets um / ihr werdet mitnichtenfterben/ ſondern 
euere Augen werden geoͤffnet werden / daß ihr deſto gluͤckſeliger 
lebet. Mancher gedencket wol an den Tod / aber als im Schlaff | 
wann er erwachet / hat er mit Nebucadnezar desTraums vergeſ⸗ 
fen. Die Sterbens-Gedancken gehen dem Menſchen nicht 
recht zu Hergen. Siehet er etiwaeinen zum Grabe tragen / ſo 
feuffzeter wolund fpricht: Ach ! fo ein jämmerlich Ding ifts um 
des Menſchen Leben. Aber fo bald der Todte ausden Augen / 
fo bald kommen die Gedancken aus dem Hergen / da ift der” 
Seuffzer vergeflen/nicht anders/als hätte fie der Wind wegge⸗ 

- führet. Sirach ſchreibet den Frommen eine folche Lehre fuͤr: 

fern wars an mir/ heute iftsan dir ; ſo offt man einen Todten 
zum Grabe traͤgt / gedencke daß dich der Todte anrede: Geſtern 
an mir heute an dir. Dencke nicht weiter hinaus / heute an dir. 
du kanſt dir den morgenden Tag nicht verheiſſen / heute an dir. 
Wann du gleich nach viel Jahren ſtirbeſt / ſo iſts doch / als wann 
du nur einen Tag gelebet haͤtteſt / heute an dir. Dann die Zeit 
faͤhret ſchnell dahin / wie ein Vogel durch die Lufft / ein Schiff" 
durchs Meer. Ein Weiſer lebt allezeit / als wann er heute fterben 
ſolte / heute an dir. Sa { 

Man mahlet den Tod mit einer Sichel / und mit einem“) 
Etund-Glaß. Wannfein Stund⸗Glgaß aus iſt / hauet er die 
Menſchen darnieder. Darum ſolt du ſtuͤndlich an den —59 

en 14 
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denden. So offt du dein Stund-Glaß umkehreſt / gedencke / 
fo laufft nein Leben dahin / wer weiß / ob nicht mit dem Sande 
im Glaſe auch mein Leben zu Endelauffen werde / vielleicht mag 
heut Das legte Koͤrnlein fallen. Wann du im Sommer ein Graß 
oder eine Blume anfieheft / gedencke / Morgen ift man mit der 
Sichel dahinden / daß mansabhaue. So ifts mit den Men: 
fhen-Kindern. 
| Heut blühen wir wie Rofen roth / 

Bald Frand und todt. 
G0Ott und die Natur haben dir fchier in allen Dingen den 

Tod für Augen gemahlet. Siheft du die Erde an/fo fiheft du 
‚in dein Grab hinein/ denn das Urtheil ift fchon gefprochen: 
Menſch du bift Erde / und folt zur Erden werden/ Gen. 3. Mie 
du im Waſſer aller Dinge Geſtalt ſehen kanſt / ſo auch des Tod⸗ 
tes. Die Thekoitin ſprach zu David: aWir ſterben des Todtes/ 
wie das Waſſer in die Erde verſchleufft / das man nicht auf⸗ 
halt. Wie du in der Lufft geheſt und ſteheſt / und die Lufft al- 
lenthalben um dich haſt / ſo auch den Tod. Gedencke / ſpricht 
Hiob1.7/8. daß mein Leben ein Wind iſt. Die Voͤgel / o in der 
Lufft fliegen / ſchreyen dir zu: Es faͤhret alles dahin / wie ein 
Vogel / der durch die Lufft fleugt / da man feines Weges keine 
"Spur findenEan/denn er regt und ſchlaͤgt in dieleichte Lufft / 
treibet und zertheilet ſie mit ſeinen ſchwebenden Fluͤgeln / und 
darnach findet man kein Zeichen ſolches Flugs darinnen. Sap. 
/ u.Die Wolcken / welche in der Lufft hangen / predigen dir den 

Tod. Denn unſer Leben faͤhret dahin / als wäreeine Wolcke da 
geweſt / und vergehet wie ein Nebel von der Sonnen Glantz 
zutrieben / und von ihrer Hitze verzehret / Sap.2. v. 4. Dir 
Himmel mit ſeinem ſchnellen Lauff / welcher ſich als ein runder 
Creyß im Anfang endiget / Sonne/ Mond und Sternen mit 

a 2. Sam. 14.09.14, Rrrr 2 ihrem 
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ihrem Untergang zeugen vondeinem Tode, Was fiheftduin | 
Seldern/ Wäldern / 2Biefen und Gärten anders als deinen | 
Tod ?Pſ. 103. Ein Menſch iſt in feinem Leben wie Graß er bluͤ⸗ 
het wie eine Blume auf dem Felde. Wann der Wind daruͤber gez | 
ber / fo iſt fie nimmer da / und ihre Staͤtte kennet fie nicht 
mehr. Geheſt du in die Kirche / fo hoͤreſt du daßbald vom | 
Zodegeprediget/ bald vor Krancke gebetten/bald für Sterben | 
de gedandfet wird / ja wie manchem Todten trittftdu aufden | 
Kopf. Einiedes Glocken-Gelaͤut erinnert dic) des Todtes. 
Setzeſt du dic) an den Tiſch zu eſſen / was iſſeſt du anders als den 
Tod / Fleiſch von getoͤdtem Viehe / Thieren / Fiſchen / Vogeln? 
Wirſt ſelber in deinem Leben ein Grab der Todten. Geheſt du 
zum Schlaff / was iſt dein Schlaff anders als ein Bild des To⸗ 
des?dein Bett anders als dein Grab? Dein Leinwad anders als 
ein Grab. Tuch? Ach!haͤtteſt du nur Luſt an den Tod zu dencken / 
du dorffteſt nicht weit gehen / zumaln er dir allenthalben fuͤr den 
Augen ſchwebet / daher ja Sterben billich deine taͤgliche Arbeit 
feyn ſoll / daß du mit Paulo ſagen kanſt: Ich ſterbe taͤglich. | 

Solche Betrachtung des Todes iſt ſehr heilſam / dann fiel 
vertrelbet die Luft zu ſuͤndigen / wie ein bitterer Purgier⸗Tranck 

die boͤſe Feuchtigkeit. Der Wurm friſſt das Holtz / daraus er ge⸗ 
wachſen iſt: So verzehret der Tod die Suͤnde / die ihn gezeuge 
bat. Wann ein Hauß mit einem ſtarck⸗gewapneten Krieggs mann 
wolverfehen iſt / ſo bricht nicht leichtlich ein Moͤrder hinein. Get 
dencke offt an den Tod / fo biſt du ſicher für toͤdtlichen Suͤnden 
Unſern erſten Eltern ordnet GOtt dieſen Huͤter zu daß er fie für): 
der Suͤnden bewahrte: b Des Cages wann du von der Fruch 
eſſen wirſt / foledu des Todes ſterben. Aber der Teuffel hien 
ihnen eine Decke fuͤr die Augen / daß ſie des Huͤters nicht ge 

w 
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wahr wurden: Ihr werdet / ſprach er / mit nichten ſterben/ da 
fiel ihnen alsbald die verbottene Frucht ing Hertz / wie ein Fun⸗ 
cke Feuers in den verborgenen Zunder / zuͤndete die Luſt an / und 
gewann das Hertz. Hie gehets fo zu / als wie der Arge den 
Schlangen: Big mit Schlangen -Balfam heilet ; Oder / alg 
wann man einen Baum mit feinen eigenen Zweigen verbrens 
nee. Ach! wer koͤnte ſuͤndigen wann er gedendet/ wieder Tod 
ſo nahe ift/ und inder legten Todes - Stundedas Bericht über 
‚Die Seele ergeben wird: Ber fcheuet fich nicht für der Sünden/ 
wann er feine Fünfftige Todesgeftalt recht befrachtet ? Das 
‚Herb / das hie eine Wohnung aller fündlichen Luͤſte und Ges 
dancken ift/ muß im Tode ſolche Angſt / Klopffen und Zittern 
fühlen. Die Augen die hie fo mancher Eitelkeit nachgelauffen / 
werden im Todegebrochen. DieZunge/diehiefo viel Unflats 
auswirfft / fo viel Gifft von ſich ſpehet / muß ſich im Tode 
ſchmertzlich legen. Der gantze Leib / das Gefäß aller Suͤnden / 
verleuret im Tod feine Geſtalt / wird bleich und blaß verwel⸗ 
cket wie eine Blume / verdorret wie Graß / zerfaͤllt wie ein 
Staub / bricht wie eine Leim⸗Huͤtte / muß ſich unter die Erde 
verſcharren / und von den Wuͤrmen auffreſſen laſſenO Menfcht 
gedencke des Todes / ſo wirſt du nimmermehr Boͤſes thun. 
Fuͤr allen daͤmpffet dieſe Betrachtung die Welt⸗Liebe in 
uns. Eſau ſprach zu Jacob: Sihe / ich muß doch ſterben / was 
ſoll mie dann die erſte Geburt ? b So ſprich auch du: Ich muß 
dochſterben / was ſoll mir dann die Welt mit ihren Guͤtern? 
David wuͤnſchet: c Ach HSErr / lehre doch mich / daß ich davon 
muß. Hiemit lehret er dich / daß du in der Welt nichts eigenes 
habeft / ſeyſt wie ein Pilger / muͤſſeſt davon. Ach ja / es iſt nur ein 
Durchgang / du magſt es wol anſehen und brauchen / aber nicht 
| A—Rrrr3 behal⸗ 

a Gen.3 / 4. b Bm. 25/30. CPfſ 30/ 6. 
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behalten. Warum befümmerftdu dich dann um das Zeitliche] / 
iſts doc) einfremd Gut/und du muft es bald verlaffen? Nies 
mand wird im Tode etwas mit ſich nehmen Feinem wird feine 
Herrlichkeit nachfahren. Offenbar iſts / weil wir nichto in die 
Welt gebracht haben / daß wir auch nichts werden hinaus brin⸗ 
gen.a Darum vergiß doch / was dahinden iſt / und ſtrecke dich 
nachdemdasfornenift! Jenes vergehet / dieſes bleibt. Eins iſt 
noth. Das ewig Gut macht rechten Muth. Da der fromme 
König Joſias die Abgoͤtterey des Juͤdiſchen Volcks wolt ab⸗ 
thun / ließ er die Bilder in Stuͤcke brechen / und die Goͤtzen⸗Tem⸗ 
pel mit Menſchen⸗Knochen füllen. 1. Reg · 23/4. Die Welt 
ſitzet dir wie ein Abgott im Hertzen / da wird fie als eine guͤlde⸗ 
nes Kalb angebetet / wilt du ihren Dienſt abſchaffen / ſo brich 
deine Luſt / und dencke ſtets an den Tod. Was hilffts /ob der 
reiche Mann heute in Freuden Iebt ; ſich mit Purpur kleidet / 
morgen wird er im Staubeliegen/ und den Wuͤrmen einen fet⸗ 
fen Bratengeben. Paulus machet einevernünfftigeSchluß: | 
Rede an die Sorinthier: Die Zeit iſt Eurg: Das iſt die Mey⸗ 
nung/ die da Weiber haben / daß fie feyn/ als hätten fie kei⸗ 
ne/ und die da weinen! als weineten fie nicht / und Die ſich 
freuen/ als freueten fie fich nicht / und die da Fauffen/als bes 
fäffen fie es nicht und die diefeer Welt gebrauchen Daß fie derz | 
felben nicht mißbrauchen. Denn das Weſen C der Schein / | 
und die gemahlte Seftalt/ Farbe /) in diefer Wels vergehet. 
3a / wann du offt andeinen Tod daͤchteſt / du würdeft um Fein 
irrdiſch Ding ſorgen. Ein Wandersmann muͤhet ſich nicht um 
einen groſſen Zehr⸗Pfenning / wann er eine kleine Reiſe vor 
fi) hat. Er hat an ſeinem eigenen Coͤrper genug zu tragen / 
als darff er ſich nicht mit vielem Geld belaͤſtigen. Du weiſt / 
daß dein Leben kurtz ſey / und doch erſtrecken ſich beine Sorgen 

} 1 a Tin « 6r v, 7: 
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ſo lang aus / als wann ſie weder Ziel noch Ende haͤtten. Je⸗ 
ner Heyde warff ſeine Guͤter von ſich und ſprach: Einem der 
doch ſterben muß / iſt wenig genug. Und wir Ehriſten ſamm⸗ 
lendes Schlams immer mehr und mehr. Einem der mit Tod⸗ 
tes⸗Gedancken umgehet / wird die Welt bald bitter und ſtin⸗ 

chend. Gehe ins Knochen: Hauß/ was gilts / obdie Gebeine 
des reichen Manns heralicher ſind / und mehr gelten/ als des ar⸗ 
men Lazari. 
J Die Betrachtung des Todes wehret auch dem Hoch⸗ 
wmuth. Um dieſer Urſachen willen hat der weiſe Meiſter die un⸗ 
ſteerbliche Seele mit dem ſterblichen Leibe vereiniget/ daß ſie in 
Betrachtung des Todes / die ſtoltzen Pfauen = Federn ſolte 
ſincken laſſen. Weißheit iſt eine ſchoͤne Gabe aber des Men- 

chen Geiſt darff ſich darinnen nicht brüften/dann die Weißheit 
hat ihr Werck in und durch den Coͤrper. Wie leicht iſt di Ge; 
faͤß zerbrochen. Hoffart hat die Engel geſtuͤrtzet. Ihre Natur 
wuſte nichts vom Sterben. Eine ſeltzame Artzney brauchte der 
Sohn GOttes an dem Blindgebohrnen/ er fprigte aufdie Er: 
den / und machteeinen Koth aus dem Speichel / und ſchmierte 
‚den Koth aufdes Blinden Augena Das Augeift das edelfte 
und zarteſte Glied an dem Menſchen / hat fo viel Adern / Haͤut⸗ 
‚ein Feuchtigkeit / Lebens⸗Geiſter / und da es fo ein kleines 
Rund iſt / mag es doch ungeheure Berge faſſen / dringet biß in 
‚den Himmel / erreichet fo eine unmenſchliche Hoͤhe / beſchleuſt 
die groſſe Himmels⸗Lichter / die Sonne / den Mond und die 
Sternen infih. Solch edeles und mächtiges Glied muß fo 
weich und zärtlich gehalten werden/ als fonft Feines / maffen eg 
auch von dem allergeringiten Stäublein bald Fan verletzet wer⸗ 
den. Doch braucht der Heiland ſo einer groben en 
\ teria 

a Joh. 5, 
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teria es zu heilen/fchmieret nafle Erde hinauf, Hoffartifteine 
innerliche Seelen⸗Blindheit / kommt daher / daß der Menſch 
nicht ſiehet oder erxkennet GOttes Herrlichkeit und ſeine Nichtig⸗ 
keit. Dem Hoffaͤrtigen ſchwillet das Hertz / wie die Augen von 
Natur rund und ſchwuͤlſtig ſind. Ein Hoffaͤrtiger blaͤhet ſich oft / 
und macht einen Bauch / als wolte er den Himmel ſtuͤrmen / wie 
ein Blaſe / die voll Windes iſt. Dieſer innerlichen Blindheit 
kanſt dur nicht beſſer loß werden / als wann du Koth hinauf thuſt / 
das iſt / als wann du dich deiner Sterblichkeit erinnerſt / wie du 
aus Koth geworden / vom Kothlebeſt / und einmal dem Leibe 
nad) zu Koth werden wirft, Im Geſetza war verordnet / daß / 
wann dem HErr Voͤgel zum Brand⸗Opffer gebracht waren / 
ſolte der Kopff mit ſeinen Federn neben dem Altar gegen dem 
Morgen auf den Aſchenhauffen geworfen werden. Mit den 
Federn ſchwingen fi) die Voͤgel in die Höhe/ zeichnen die Hofz 
fart. Wirff die Federn aufden Aſchen Hauffen / gedencke / daß 
du im Tode zu Aſchen werden werdeſt. Was erhebet ſich die 
arme Erd und Aſche? Iſt er doch ein eitel ſchaͤndlicher Koth / 
weil er noch lebet / und wann der Artzt ſchon lang daran flicket / 
fo gehets endlich alſo: Heute Koͤnig / morgen todt. Und wann | 
der Menſch todt iſt / ſo freſſen ihn die Schlangen und Würme.b 

Die Betrachtung des Todtes iſt Dir ein heilſames Lehr⸗ 
Büchlein. Sie lehret dich der Welt Pracht vergchten dann Ir 
tie ſchicket ſich groſſe Herrlichkeit beyin Grabe? Sie lehret dich In 
die irrdiſche Sachen hindan zu ſetzen. Wie ſtimmets uͤberein/ Ih 
kurtzes Leben / lange Sorgen? Nach dem Himmel trachte und | 
vergiß der Erden. Jenen behaͤlteſt du auch im Tode / da du dieſe 
verlaſſen muſt. Sie lehret dich die weltliche Wolluͤſte fliehen, | 
Was weydeſt du den Leib fo niedlich / den die Wuͤrme nach | 

ode 
a Lev. 1. V. 14. b Sir. 10. v. 9. 10. 11. 12. 13. 
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Zodte verzehren werden 2 Es bedarff Feiner füflen Lecker⸗ 
Speife / die Wuͤrm freffen das Aas doch wol. Gielehretdich 
fürfichtig wandeln / und für deine Seele forgen Dann was 
nußetes den Menſchen / wann er gleich die gange Welt gewoͤn⸗ 
ne / und muͤſte Schaden leiden an ſeiner Seelen? Sie lehret 
dich den Tod verlachen. Dann keiner iſt freudiger zum Todte / 
als der offt mit ihm umgehet. Einen guten Freund foͤrchtet 
man nicht. 

Die Betrachtung des Todtes iſt dir auch ein guͤldenes 
Troſt Buͤchlein. Dann im Todte muß alles Creutz mit dir ſter⸗ 
ben. Wirſt du verfolget / ſo wirds ja nicht ewig werden. Stirbt 
dein Feind / ſo ſtirbt die Verfolgung mit ihm; ſtirbſt du / ſo nim̃ſt 
du dein Leiden mit ins Grab. Gelobet ſey GOtt / der die Men⸗ 
ſchen fo eine kurtzeZeit leben laͤſt / ſonſt fielmanches bloͤdes Hertz 
in Verzweiffelung. Die Lebens⸗und Leidens⸗Tage fangen zus 
ſammen an / und hoͤren auch zugleich auf. Eins folget dem an⸗ 
dern / eins vergehet mit dem andern / wie der Schatte mit dem 
Leibe. Endlich muß es mit dem Frommen heiſſen: 

Sein Jammer / Truͤbſal und Elend / 
Iſt kommen zu einem ſeligen End. 

Kurtz Leben / kurtz eeiden. GOtt ſey immer Danck. 
Fuͤrs Andere / muſt du dich zum ſeligen Tode bereiten / 

durch einheiliges£eben. Niemand ftirbt feliger/ als der alfo 
wandelt / als folter augenblicklich fürden Thron des allerhöch- 
ſten Richters tretten / und da fein Urtheil hören. Solebe/ als 
ann ein jeder Tag deinlegter Tag waͤre. Nicht ohne Urſach 
wuͤnſchet David: aRaffe meine Seelenicht hin mit den Sum 
dern.So müffen ja die Sünder eines unfeligen Todtes fterben. 
In der Erndte wird offt unter dem reinen Korn viel Unkraut 
* Sſſſ mit 

a Pſ. 26.0.9 
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mit geſammlet / und in ein Bund gebunden. Wer mit den Gott: 
loſen faet / / wird auch mit ihnen ausgerafft werden. Was der 
Menſch ſaͤet / wird er erndten. Wann du wilt felig fterben / ſo 
muftdu nicht ſicher ſeyn / fondern mit Simeon ſagen koͤnnen; 
Err / nun bin ich bereit. Komm wann du wilt / ich warte auf 
dein Heil. Ich warte auf / als ein Knecht auf ſeinen HErrn / wann 
erfommen wird. Jederman wuͤnſchet zwar; Ach wer nur ſelig 
geitorben wäre ! und find Doc) wenig geſchickt ſelig zu flerben/ } 
weilfich ſehr wenig anſchicken heilig zu lben. Nur / wer im 

HErꝛn lebt / kan auch im HErrn ſterben.aSelig ſind die Todten / 
die im Errn ſterben. Kein Kauffmann / kein Ackermann ver⸗ 
ſaͤumet die Zeit zu fäen/ zu Fauffen. Lieben Bruͤder / als wir nun 
Zeithaben/lafferuns Öutesthun. Nach diefem Lebenift Feine) 

Zeit mehr/ fondern lauter Ewigkeit. Vom Mannahatte GOtt 
befohlen : Sechs Tage ſolt ihr ſammlen / aber derfiebende Tag 
ift der Sabbath / darinnen wird nichts feyn. Erod. ı 6. Der ſie⸗ 

bende Tag bedeutetdenTodes-Tag/da wir ruhen in Grabe Ach 
Jammer !daß wir denn erſt ſaͤen wollen / wann wir erndten ſol⸗ 
ſen. Verlieren daruͤber beydes. Saͤen nichts / ſammlen nichts / 
als den Fluch und das Verderben. Gedencke an die fuͤnff thoͤ⸗ 

richte Jungfrauen / haͤtt en ſie Oel gekaufft zu rechter Zeit/ ehe die 
Thuͤr verſchloſſen ward / fo hätten fie nicht doͤrffen vergeblich 
Nopffen / und noch endlich zu ihrem ewigen Unbeilbören: 

Ich 

kenne euer nicht. b Umſonſt ſuchet der reiche Schlemmer nach 
dem Todte einen Waffer »Tropffen/ der in ſeinem Leben haͤtte 
Fauffen koͤnnen beyde Milch und Wein. Noch führet der Rich⸗ 
ter das zweyſchneidige Schwerdt in Munde / noch draͤuet er mit 
Morten; Dort wird er es in der Hand fuͤhren / und die Veraͤch⸗ 

ter ſtraffen. Noch) ſtecket erdie weiffe Gnaden⸗ Fahne aus / 
wirds 

Apoc. ıyv.13; bMatth 25.v. 12 
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wirds eine rothe Blut: Fahne ſeyn. Darum bey Zeiten wol ge⸗ 
lebet / ſo kan man wol ſterben. Ein ſeliger Tod iſt das Ende eines 
heiligen Lebens. Hie iſt ein liebliches Echo. Wie das Leben vor/ 
fo ſchallet der Tod hinten nach. Wie Schall und Gegen⸗Schall / 
5 geben und Sterben aneinander. Diß muß Autio⸗ 
chus der Edle wahr machen/ welcher auf dem Tod : Bettefeine 
Freunde dergeſtalt anredet: Ich gedencke an das Ubel / das ich 
ich zu Jeruſalem gethan habe / da ich alle guͤldene und ſilberne 
Gefaͤſſe aus dem Tempel weggefuͤhret / und ließ unſchuldige 
Leutein Judea toͤdten. Daher kommt mir jetzt alles Ungluͤck / 
und muß in einem fremden Lande von dieſer Traurigkeit ſter⸗ 
ben.a Der einige Schaͤcher am Creutz ſetzet allen Feine Regel / 
darum iſts nur ein Mann / daß ſich die Menge mit feinem Exem⸗ 
pel nicht troͤſten ſoll. 
Ich faſſe die heilige Lebens⸗Kunſt / die zum ſeligen Tod berei⸗ 
tet / in folgende Regeln : 1. Trachte in deinem Leben darnach / 
aß du einen gnaͤdigen GOtt haben moͤgeſt / das iſt das beſte in 

dieſer Welt. Hierzu dienet die taͤgliche Ausſoͤhnung durchs 
Blut JEſuChriſti.2. Bitte GOtt / daß er dichin wahrem Glau⸗ 
ben/ biß an dein letztes Stuͤndlein erhalten wolle / dann wer 
beharret biß ans Ende/ der ſoll ſelig werden. Ach !mievielfal: 
fen dahin? 3.Befleiffigedich/dag du hieein Tempel des H. Gei⸗ 
ſtes ſeyn mögelt/fo wirft du es auch im Tode bleiben / dann Gott 
verläftfeine Wohnung nicht. Ich bin gewiß / dag weder Tod 
noch Leben mich feheidenfollvon der Liebe GOttes / die da iſt 
in Chriſto IEſu unfeem HErrn / fpriht Paulus.b 4. Erweh⸗ 
le dir etliche fchöne Troft: Sprüchlein/ mit welchen du mögeft 
einſchlaffen fo wird deine Seele damit eingebunden in das 
Bündlein des Lebens / das Wort / dasdir der H. Geiftin dein 
Herßgefchrieben / wird dein letzter Troft ſeyn wanndu nicht 

a1, Macc.s. v. 12. b Rom.g. Si ffa mehr 
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mehr hoͤren kanſt. 5. Sorge dafuͤr / wie du im Glauben an dei⸗ 
nen HErrn JEſum und in derLiebe deines Naͤchſten ſterben moͤ⸗ 
geſt. Beydes findeſt du an Stephano: Sein Glaube rieff: HErꝛ 
FEfu/nimmmeinen Geiſt auf Seine Liebe rieff: HErr / behalt 
ihnen dieſe Suͤnde nicht. 6. Sammledir Schaͤtze im Himmel / 
durch Liebe und Allmoſen / gedencke / daß jetzo die rechte Saat⸗ 
Zeit ſey in dieſemẽeben / und dort die groffeErndte angehen wer⸗ 
de. Was du hier ſaͤeſt das wirft du dort erndfen, 7, Toͤdte 
von Tagzu Tage immer mehr und mehr das Fleiſch / famt fein 

nen Lüften/ dadurch wirſt du dem Tode feinen Stachel nehmen / 
und ihndirgarfüffe machen / dann je weniger Fleiſchlichkeit / je 
füffer Tod. In diefem Tode gruͤndet ſich auch das wahre Leben. 
Wann dann das Stündlein kommt / daß du einſchlaffen ſolſt / 
ſo wende dich von allen zeitlichen Dingen ab / und kehre dich mit 
allen Kraͤfften und Begierden zu deinem bimmlifchen Batterin 
das gelebte Land/ mit groſſem Verlangen, um dafelbft mit ihm) 
vereinigetzu werden. Ein Menſch / der irrdiſch geſinnet iſt gez), 
het ſchwerlich aus diefer Welt. Wie ungern gieng Loths Weib I} 
aus Sodom / ſie ſahe zuruͤck / und blieb daſelbſt ſtehen. Da ihr 
Schatz / da auch ihr Hertz / und gieng doch alles auf im Feuer. 
Solche Leute find gleich den unzeitigen Fruͤchten / welche man 
mit Gewalt abwerffen / ſchuͤtteln und brechen muß. In der Welt 
habt ihr Angſt/ a ſpricht Chriſtus. Darum / wer die Welt im 
Hertzen hat / hat Angſt im Hertzen / und ſtirbt in Angſt; Wer 
Chriſtum im Hertzen hat / hat Friede im Hertzen / und ſtirbt im 
Frieden. Die Naturkuͤndiger ſchreiben / daß die Schwanen 
ſingend / die Meer⸗Wunder aber / die Sirenen / weinend ſter⸗ 
ben. Das macht / weil das Schwanen Blut ſuͤß und rein iſt / ſo 
verurſachts Freude, wanns zum Hertzen rinnet. Der Su 

aJoh. 16.9, 33. | 
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Blut iſt dick / ſchwer und grob / darum erweckts Melancholey 
und Traurigkeit. Ein ſolcher Unterſchied iſt zwiſchen dem Tod 
der Himmel: und Belt + gefinneten Seelen. Jene ſterbenim 

Frieden / diefeinder Angft ; dann jene ziehet der Himmel über 
ſich hinauf / Diefedie Welt herunter. Ein Gottliebender Menſch 
ſtirbet froͤlich Dann was einer lieb hat / damit vereiniget ſich die 
Seele / und bey demſelben bleibet fie auch gerne. Er iſt wiedie 
Sonne / die dann zum lieblichſten ſcheinet / wann ſie bald unter: 
gehen will. Die Heiligen haben diß Leben nur gedultet / den Tod 
gewuͤnſchet. Paulus wuͤnſchet: a Ich begehre aufgeloͤſet / und 
bey Chriſto zu ſeyn. O ſuͤſſer Tod / du ſpanneſt ung aus dem 
Joch dieſes Lebens. David: b Fuͤhre meine Seele aus dem Ker⸗ 
der/daß ich dancke deinem Kamen. Ach wie winſelt / kirret / ach⸗ 
get/ ſeuffzet oft / ein Gefangener Tag und Nacht nach feiner Er: 
loͤſung. Hiob ſuchte mit ſolcher Begierde das Sterb Stuͤndlein / 
wie ein Knecht ſich ſehnet nach dem Schatten / und ein Tagloͤh⸗ 
ner / daß feine Arbeit aus ſey. Darum nennet auch die Schrifft 
den Tod einen Schlaff / weil ihn die Frommen wuͤnſchen / wie ein 
matter Wandersmann die Abend⸗Ruhe Paulus ſpricht von 
denen / die des Geiſtes Erſtlinge haben / daß fie ſich ben ſich ſelbſt 
ſehnen nad) der Kindſchafft / und warten auf ihres Leibes Erloͤ⸗ 
fung. Rom. 8. Ja / wer das Hertz der Gottſeligen durchgruͤnden 
koͤnte / der wuͤrde ſehen / wie fie ſich ſo manchmal ängftigen/und fo 
manchen verborgenen Seuffzer gen Himmel ſchicken / daß fie 
nurihresgebens möchten loß werden. Thun fie einen Blick in ihr 
eigen Hertz / fo feuffzen fiemit Paulo : Ich elender Menſch / wer 
wil mich erretten von dem Leibe diefes Todes? Nom. 7, Sehen 
fie in die Welt hinein / ſo fchreyen fie mit David :c !Yleiner See: 
le wird bange zu wohnen bey den Leuten / die den Frieden 

3 baflen, 
a Phil · 1.p, 23. be 141. Hg. c Pf, 120.9, 6 
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haſſen. Gedencken ſie an die Freude des Himmels / ſo empfin⸗ 
den fie einen ſolchen Durſt / als David gefuͤhlet hat / da er rieff: 
Wie der Hirſch ſchreyet nach friſchem Waſſer / ſo ſchreyet mei⸗ 
ne Seele GOtt zu dir / meineSeele duͤrſtet nach GOtt / nach dem 
lebendigen GOtt / wann werde ich dahin kommen / daß ich 
GOttes Angeſicht ſchaue? Meine Thraͤnen ſind meine Speiſe 
Tag und Nacht / ec. Weil David über Durſt klaget / haͤtte er 
aus den Thraͤnen einen Tranck machen ſollen / den Durſt zu loͤ⸗ 
ſchen / darzu find fie auch in ihrer Natur bequemer / als zur Spei⸗ 
fe. Aber nein / David wolte wol / daß ſein Durſt immer groͤſſer 
wuͤrde / darum macht er aus den Thraͤnen Brod / je mehr man 
des Brods iſſet / je mehr waͤchſet der Durſt. Aus dem Munde 
unſers liebſten Heilandes ſprechen wir in dem taͤglichen Gebet: 
Dein Reich zukomme / erloͤſe uns von allem Ubel. Diß ſpricht 
mancher / und hat doch keine Luſt zu ſterben / betet alſo wider ſich 
ſelbſten. Das hoͤchſte Ubeliſt dein eigen Leben / nach dem Tode 
begegnet den Frommen keinUbel mehr. Mit ihrem Leben endiget 
fi alles Ubel. Die Thuͤr / dadurch du ins Reich Gottes geheſt / iſt 
ein ſeliger Tod. Wo der H. Geiſt im Hertzen iſt / da iſt eine ſolche 
heilige Begierde zu ſterben. Er ruffet offt die Seele heimlich zu 
fich/ zeiget ihr / wie Moſi / das gelobte Land von ferne / gibt ihr 
durch feinen Troſt die Suͤſſigkeit des ewigen Lebens zu ſchmeckẽ / 
daß ſie nichts mehr fraget nach der Welt und nach dieſem Leben/ 
ſondern ſpricht mit Daulo: Chriſtus iſt mein Leben / Sterben iſt 
mein Gewinn. Phil. ı. Daredet der liebe GOtt leiſe / ſanfft und 
freundlich mit der glaͤubigen Seelen / durch feinen Gift, und | 

| 
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ſpricht: Komm wieder zumir/liebes Kind / ich kans nicht länger 
anſehen / daß du in folder Muͤhe und Arbeit / Sorg und Furcht 
dich aͤngſteſt / es iſt noch ein groſſes Ungluͤck vorhandẽ / dafuͤr will 
ich Dich hinweg nehmen. Auf ſolche Stim̃e antwortet die @ede | 

aPk 40.1.2.3, 
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GDL dem HEren oft unwiſſend durch Seuffzer/ welcher nicht 
vom Fleifh und Blut / ſondern von dem H. &eift herkommt / 
und ſpricht: Ach!was mache ich Doc) in der Welt? Ich habe mich 
müde gelebet und gequaͤlet / wolte GOtt / ich werde bald erloͤſet / 
ich wolte mit Freud und Fried dahin fahren. Man hat an vielen 
Krancken erfahren / daß ſie denTag und die Stunde ihres Todes 
genennet haben. Das iſt GOttes heimliches Zuruffen: Dem 

Apoſtel Paulo und Petro hat er zuvor verkuͤndiget / wann fie 
ihre irrdiſche Huͤtten wuͤrden ablegen. Und warum wolteſt du 
deinem GOtt nicht willig aus dieſem Leben folgen? Weiſt du 
doch / GOtt lob! daß der Todein Schluß alles Jammers und 
Elendes ſey.· Darum hat GOtt diß gegenwärtige Leben mit 
Muͤhe und Sorgen gefuͤllet / daß es dir bald moͤchte verdrießlich 
werden. Ein Schiffmann wird froh / wann er den Hafen er⸗ 
reicht / daß ihm weder Winde noch Wellen mehr Leyd thun koͤn⸗ 
nen. Wann dem Sohn GOttes aus der Stadt Nain ein tod⸗ 
ter Juͤngling entgegen getragen ward / welchen die Mutter be⸗ 
weinete / ſo jammerte ihn alsbald nicht des todten Juͤnglings / 
denn derſelbe war durch den Tod allem Jammer entriſſen / ſon⸗ 
dern der Mutter / die noch im Elend ſtackte. Bey dem Grabe La⸗ 
zari weinet er / nicht daß fein Freund todt war / denn er wolte ihn 
jur Stunde wieder lebendig machen:ſondern daß er aus der Ru⸗ 
he wiederum in die Unruhe aus dem Tod ins Leben kommen 
ſolte. Der weiſe König Salomon prediget alſo: a Der Tag des 
‚Todes ift beſſer weder der Tag der Geburt. Bann du ges 
‚bohren wirft’ mag niemand wiſſen / was aus Dir werden werde. 
Diß offenbahret Dir die Stunde des Todes. Der Geburts⸗Tag 
iſt ein Anfang/der Todes-Tag ein Ende alles Jammers. Du 
magfedemZodedanden/baß er ſich Dein erbarmet / und Dich bon 

* a4Eccl.7. y. 2 



66 8.8. ImTodrederderchen.  — 

allem Elend frey machet Haͤtteſtu eine guten Freund / der die gan⸗ 
ze Nacht durch ſpielete / all ſein Geld verlöhre/und lauter Schlaͤg 
gewoͤnne / fo wuͤrdeſt du ja das Licht auslöfchen/ damit alſo das 
Spiel verhindert werde. Du bringeſt deine Tage gleichſam mit 
Spielen und Kurgmeilen dahin / verliereft manche guͤldene 
Stunde / zuweiln Leib und Seel dazu / da kommt der Tod / thut ein 
Freundſtuͤck an dir / loͤſcht das Lebens⸗Licht aus / und macht al⸗ 
ſo dem Spiel ein Ende. Auch weiſt du / daß du mit dem Tode nur 
wechſelſt / du gibeſt ein irrdiſches fuͤr ein himmliſches / ein zeitli⸗ 
ches um ein ewiges. Wir wiſſen / ſpricht Paulus / ſo unſer irrdiſch 
Hauß dieſer Huͤtten zubrochen wird / daß wir einen Bau haben 
von GOtt erbauet / ein Hauß nicht mir Haͤnden gemacht / das 
ewig iſt im Himmel. Und über demſelbigen ſehnen wir uns nach 
unſer Behauſung / die vom Himmel iſt / und uns verlangen / daß 
wie damit uͤberkleidet werden. Wann ein groſſer König einen 
armen Bauren verhieſſe / daß er / ſo bald ſeine Stroh⸗Huͤtte wuͤr⸗ 
de danieder fallen / bey ihmin ſeinemKoͤniglichen Palaſt wohnen 
ſolte / ſo würde je der Bauer nicht weinen /fondern vielmehr mit 
Seufzen ud Schmerzen den Niederfall feiner Huͤtten erwarten. 
Wie gern werffen wir die alte zerriſſene Lumpen hinweg / wann 
uns ein ſchoͤnes neues Kleid gegeben wird? Da die Apoſteln be⸗ 
truͤht wurden / weil ihnen der HErr von ſeinem Abſchied predigte / 
troͤſtet er fie mit dieſen Worten sa Haͤttet ihr mich lieb / ſo wuͤr det 
ihr euch freuen / daß ich geſagt habe / ich gehe zum Vatter. 
Gedaͤchteſt du / daß dein Tod nur ein Gang zum Vatter / und eine 
Thuͤr zum Himmel iſt / warhafftig du wuͤrdeſt mit Freuden ſter⸗ 
ben. Ach / mein Chriſt / warum fuͤrchteſt du dich mit dem Tode 
zu tauſchen? Iſts doc) Fein ſchade / ſondern eitel Vortheil dabey / 
denn es wird geſaͤet verweßlich und wird auferſtehen unverweß⸗ 

geſaͤet in Unehren / und wird auferſtehen in Herzlich“ | 
a,5j0h, 14/28. Ben 1l77 
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keit / es wird gefaet in Schwachheit/ und wird auferfteben in 
Krafft / es wird geſaͤet einnatürlicher£eib/und wird auferftehen 
ein geiſtlicher Leib.aDer Tod machts wie ein kluger Hausvat- 
ter / wann der fihet/daß fein Haus baufällig wird / fchaffet er die 
Einwohner hinaus) brichts folgende gang und gar ab / bauets 
dann von neuem wieder auf/und machts viel ſchoͤner / weder es 
zuvor war. Alfo/ wann der Tod ſihet / daß ſich deine Hütte/der 
fterbliche Leib / durch Alter oder Schwachheit / oder andere ber 
ſchwerliche Zufälle zum Fall neiget / fo läfter die Seele aus / 
zerſtoͤret den Leib / formiret und bildet ihn viel herzlicher und 
beſſer / als er zuvor war. Viel andere Dinge find / die Dir 
koͤnnen den Tod verfüffen/bevorab die Eünfftige Auferftehung/ 
und der Himmel. Du weilt/ GOtt Lob / wo deine Seele 
bleibt / nemlich in GOttes Hand/dafie Feine Duaal rühret/ 
du ſchickeſt fie voran gen Himmel. Auch weilt vu / daß dein 
‚Leib geleget wird in fein Ruhe⸗Kaͤmmerlein in der feligen füffen 
Hoffnung / der Fünfftigen Auferftebung. Uber bievon wird 
infolgenden Gapifelnmehrgeredetwerden. 
Wolteſt du aber fagen/esift gleichwol natuͤrlich / daß man 
das Leben liebe / iſt Doch Fein Wuͤrmlein / das ſich nicht windet 
und kruͤmmet / wann mans zutretten will; Warumlag jener 38. 
Jaͤhriger Krancker beym Teich Siloah / als daß er ſein Leben 
zu erhalten gedachte? Wer haͤtte ſollen meinen / daß ein 38. Jaͤh⸗ 
riger Krancker noch ſolte Luſt haben zu leben? Wie kraͤfftig 
war beym Elia die Liebe des Lebens ? Er rieff zwar in der 
Wuͤſten: HERR nimm meine Seele von mir: Aber 
warum flohe er in die Wuͤſten für der Jefabel? Als daß er dem 
Tode enteinnen wolte! Lieber Elias / in der Wüften findet: 
manden Tod nicht / ſondern am er Hofe des — 

a 1. Cor. 15. p.23. b a. Reg. 19. V. 4. 

| 
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So liebet dann die Natur das Leben / der Slaube aber fürchtet 
auc) den Tod nicht. Werden Tod förchtet/ ift gleich den Kin: 
dern/diefürm Schattenlauffen. Der Tod iftnureinSchatte 
Ein gut Gewiſſen achtet den Tod und Teuffel fo viel als nichts. 
Foͤrchtet auch ein Schiffer den Hafen / ein Kriegsmann die Kro⸗ 

ne? Der Tod iſt wie ein eiteles Schroͤcken / welches man an die 
Baͤume zu hangen pflegt / die Voͤgel damit zu ſchuͤchtern. Die 

junge unverftändige Kinder förchten ſich mann fie einen vers | 
mummten Mann fehen/ fo bald er aber die Larve ableget / verge⸗ 
het ihnen die Zurcht. Der Tod ift ein verfapter Mann / ein ver⸗ 
deckt Geruͤcht zeuch Die Kappe hinweg / thue die Decke davon / ſo 
verſchwindet balddie Furcht. J 

Wann dir nun alſo der Tod iſt lieb geworden / ſolt du dich 
auf deine Wercke / die du jemaln gethan/ keinesweges verlaß 
fen / ſondern mit veſtem Vertrauen allein in das Berdienft JE || 
fu Shrifti einwickeln / und in feine heilige Wunden mit allen dei⸗ 
nen Miſſethaten und Berfäumnüffen ſencken. Kommt der Sa⸗ 
tan / leget dir dein ſchwartzes Sünden: Regifter für/ folt du ei⸗ 
nen rothenStrich hindurd) ziehen mitdem Blute JEſuChriſti. 
Wirfft er dir die Sröffedeiner Sünden für/folt du antworten?! 

Sind meine Sünden groß / | 
So werd ich ihrer loß / 

Woannich dein Blut auffaffe / 
Und mich darauf verlaffe, 

Werfich zu IEſu finder / 
AU Angft ihm bald verfchwindet, | 

Erzehlet er dir die Mengedeiner Suͤnden fo zeige du ihm / 
tie viel Blutstropffen Chriſtus um deiner Sünden willen vers 
goſſen habe / und daß der gerinfte Tropffe kraͤfftig genug ſey als 
ſer Menſchen Suͤnde zu tilgen. Das 
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Das Blut der edle Safft/ 
Hat ſolche Stärd und Brafft / 

Daß auch ein Tröpfflein kleine / 
Die ganze Welt fan reine / 

N ausdes Teuffels Rachen / 
} rey loß und ledig machen / 

Deine Sünde aber folt du hertzlich bereuen / nicht aus 
Furcht der Höllen/ fondern Daß du deinen gefreuen Vatter und 
guͤtigen HEren/ derdir fo viel Gutes gethan / mit ungehlich viel 
böfen Sedanden/ Worten/ Wercken / Verſaͤumnuͤſſen / erzoͤr⸗ 
net und befrübet/ dasfolldir wehe thun / als alle Dein’ ſo du da⸗ 
mit verdienet haſt. Dieſe Reue kommt ausreiner Liebe / und wi⸗ 
derfaͤhret denen gar ſelten / die ihre Buſſe biß ans Ende geſparet 
haben. In ſolcher Betruͤbnuͤß ſolt du mit groſſer Andacht das 
H. Abendmahl empfahen / wodurch das Verdienſt Chriſtidir 
ſonderlich zugeignet wird / mit einem anfrichtigen Vorſatz 
Go0Ott in Ewigkeit nicht zu erzoͤrnen Nach Empfahung des A⸗ 
bendmahls ſolt du dich ſelbſten / als ein lebendiges Opffer / zu der 
hoͤchſten Ehre GOttes / nach ſeinem allerheiligſten Willen auf⸗ 
fragen und übergeben / gedultig alle Schmertzen der Kranck⸗ 
heit / ſo GOtt über dic) verhaͤngen wird / auch den Tod ſelbſten / 
zu leyden. Und ob es in deiner Macht ſtuͤnde / tauſend Jahr oder 
laͤnger in allen Wolluͤſten zu leben / ſo ſolt du doch lieber GOtt zu 
Liebe und Ehrenſterben. Hiezu ſolt du das bittere Leydenund 
Sterben JEſu Chriſti / und ſeine groſſe Liebe / fo ihn darzu gez 
trieben / betrachten / und deinen Geiſt in feuriger Andacht mit 
ihm vereinigen / und alſo mit ihm am Creutz verſcheiden / deinen 
Geiſt mit ihin in die Hände des him̃liſchen Vaters befehlen / dein 
Hertz in fein offenes Hertz einſchlieſſen und ſprechen: HErr JE 

ſu / nimm meinen Geiſt auf. Wie eine Mutter das liebe Kind 
Ttitt 2 kuͤſſet / 
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Füffet / daß in ihrem Schoos einſchlaͤfft / ſo wird JEſus deine 
Seele hertzen / kuͤſſen / die alſo in ihm einſchlaͤfft / er wird den 
theuren Schatz wol bewahren. 

Der Seelen / die du haſt erloͤſt / 
Der gib HErr IEſu deinen Croſt / Amen 

XXVI. 

Göttliche LiebesFlamme, 
herfuͤr ſcheinend 

In der Auferſtehung von den Todten. 
Icht allein wird GOttes Liebe gegen dir offenbar / ehe 

Sig ftirbeft / fondern aud) nach dem dur geftorben biſt. 
I David rübmet im Pſalm: Der Hr: bewahrerdem Ü 

Gerechten alle feine Gebeine / daß der nicht eins verlohren E 
werde, Wiemanbeymgüldenen Schag Wächter ftellet/ daß Fi 
er nicht geſſtohlen wırde. Deine nichtige murmichte Sebeine 
ſind GOttes Schag/dieHüter find Died. Engel ja alle€lemens 1 
ten muͤſſen GOttes Schatz⸗Kaͤſtlein ſeyn / den Schatz deiner Ge⸗ 
beine zu verwahren / die Erd und dein Grab find Gottes Schatz⸗ 
Kammer. Bann der allgemeine Gerichts + Taganbricht/ ſo 
thut GOtt das güldene Kleinod herfür / wie erverheiftbeym E 
Ezechiel: a Ich will euere Gräber aufihun / und euch mein F- 
Dold ausdemfelben heraus holen. Damüffen Meer undErde/ / 
Thuͤr und Wuͤrme / und alle Elementen wiederum hervor geben/ / 
was fie GOtt verwahret haben / GOtt holet es heraus mit ſei 
nen allmaͤchtigen Fingern. 4 

Etliche der gelehrten Heyden find dahin kommen / daß 
fie die Unſterblichkeit der Seelen nicht allein zugegeben / fern 

ern 
a Eich. 47-0 125 
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dern auch bewieſen aus der Furcht und Freudigkeit des menſch⸗ 
lichen Gewiſſens. Dann ſo die Seele vergienge / was quaͤlet 
den Menſchen / wann er ſtirbt? Die Ang! des Gewiſſens iſt 
ihnen ein gewaltig Zeugnuͤß geweſen / daß die Seele nach dem 
Tode etwas peinliches muͤſſe zugewarten haben. Aber haͤt— 
ten ſie der Gerechtigkeit GOttes weiter nachgeſonnen / ſo haͤt⸗ 
ten fie auch die Aufferſtehung der Leiber nicht laͤugnen mögen. 
Der gange Menſch fündiget mit Leib und Seel/ darum muß 
er auch gang geftraffet werden / und zur Etraffe aufferftehen.: 
Hätte die Vernunft wollen widerfprechen / wie es möglich 
waͤre / daß aus einer Handvoll Aſchen ein lebendiger Menfch 
‚werden Fönnte/ daß der Stand / derinder Verweſung fo viel- 
faͤltig zerſtreuet wieder möchte zufammen gebracht / daß der 
Leib / der von den Thieren oder Menſchen aufgefreffen worden/ 
wiederum mit feiner eigenen Seelen möchte vereinigef werden / 
fo hätte ihnen diefer einige Sprud) fönnen genug thun. Bey 
GOtt iſt kein Ding unmöglich. Luc.. Wie wars GOtt moͤglich / 
daß er aus einer Handvoll Erd cin Menſchen-Bild machte? 
Laͤſt er nicht aus einem Fleinen Sämlein einen aroffen Baum 
wachſen ? Beſiehe den Saamen durch unddurd) / ob du des 
Baumes Wurgel/ Blätter / Zweige und Früchte darinnen fin ’ . deſt? Und doch liget alles in feinem Geiſt verborgen: Kan GOtt 

fönnen? Seine Hand weißes mol zu finden, feine Hand weiß 
es wolzufammen zu ſetzen. Wann der Erg-Engelfeine Stim- 
me wird hören laſſen / fo wird Dadurch eine Lebens: Kraft in 
alle Todten kommen / und fie aus ihren Gräbern aufrichten, 
Die in den Öräbern find / werden die Stimme des Sohns 
GOttes hören und herfür gehen.a Wie es bey der Schöpffung 

Stel; mie 
aoh. 5.0.23. 
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mit einem Wort gethan war/ da GOtt ſprach: Die Erde laß 
aufgehen Graß / Kraut und Baͤume / da giengs im Augenblick 
herfuͤr aus ſeiner Schatz- Kammer / aus der verborgenen Krafft / 
aus dem gruͤnenden Geiſt der Erden / und ſtund ein jegliches 
nach feiner Art in ſeiner Ordnung. So wirds auch in der Auf 
erſtehung zugehen / wie beym Propheten Ezechiel ſtehet: Sihe / 
ich will euere Graͤber aufthun / und will euch mein Volck aus den⸗ 
ſelben heraus holen / und will meinen Geiſt in euch geben / daß ihr 
wieder leben ſollet. Ich der HERR rede es / und thue esauch. | 
Esch. 37/ 12. Hie wird geſehen auf die Schoͤpffung. Sobald 
der Schöpfferdas Wort geredt hatte / ſtund alles da und der 
— er ſchwebet auf demWaſſer mit feiner lebendigma⸗ 

enden Krafft. | 
Die Schrift prediget dir die zufünfftige Auferfichung 

theils mit Bildnüffen/theilsmit Worten / theils mit Exempeln. 
Iſaac iftein herzliches Bild / fo wol in feiner Geburt/ als in ſei⸗ 
nerOpfferung. Er war gebohren von fteiffen und alten Er 
tern/ darinnen die Natur Feinen Saamen mehr hafte / Saraͤ 
Leib warein verſchloſſen Grab. Aus diefem todten Alter muß! 
dannoch fo eine fchöne Frucht wachfen/ und aus diefem Grab ſo 
ein lieblich Kind herfürgehen. Das heiſt recht die Graͤber öfr 
nen/ und die Todten lebendig machen. a Dahin ſihet Paulus / 
wann er von Abraham ſchreibet / daß er nicht geſehen habe auf 
feinen eigenenLeib / welcher ſchon geſtorben / weil er faſt hundert⸗ 
jaͤhrig war / auch nicht den erſtorbenen Leib der Saraͤ( die nicht 
allein von Natur unfruchtbar / fondern auch ihres hohen Alters 
halben Kinder zu fragen untauglich war/ ſondern habe geglau⸗ 
bet demGott / der dalebendigmachet die Todten / und ruffetdem/ 
das nichts iſt / daß es ſey. Da dieſer Iſaac ſolte geſchlachtet ve 

en / 
a Rom.4. v. 17. 
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den / muſte ſeines Vatters Herz fein Grab werden / darinn lag er 
bey drey Tage todt. Dann Abraham wuſte nicht anders / als 
daß er ſterben ſolte. Diß meynet die Epiſtel an die Ebreer / wann 
fie ſpricht: aDaß Abraham durch den Glauben Iſaae geopf⸗ 
fert habe / und gedacht / GOtt kan auch wol von den Codten 
erwecken / daher hab er ihn auch wieder genommen zum Fuͤr⸗ 
bilde. Alſo muß Iſaac nicht allein ein Fuͤrbild ſeyn Chriſti / ſon⸗ 
dern auch aller derer / die von den Todten auferſtehen. Jacob 
und Joſeph ſorgten fuͤr ihre Gebeine / und begehrten / daß fie 
nad) dem Tode ins Lande Canaan möchten begraben werden. 
Das geſchahe in Hoffnung. Dann wer forget fürdas/ was ver 
Iohrenift ? Iſt uns doch gleich viel wo wir begraben werden / 
Gott kan die Gebeine allenthalben wieder finden/und wir finden 
allenthalben nur Erde/ allenthalben muß unfer Madenſack ver: 
faulen : Aber fie fahen im Geiſt zuvor / daß im Land Canaan 
vieler Heiligen Leiber mit Chriſto würden auferftehen/ da run⸗ 
ter hatten fie Luft mit zu ſeyn. Solcher Bildnuͤſſen find viel, 
Bedenck den Kaſten Noah / Moſis Rohr⸗-Kaͤſtlein / Aarons 
Mandel⸗Ruthe / Simſons Bienen⸗Schwarm im todten Loͤ⸗ 
wen / Jonas Wallfiſch. Diß alles zeiget dir zwar dein Grab / 
aber dabey auch deine Auferſtehung. 
So machet auch die Schrifft hin und wieder viel Worte 
von der kuͤnfftigen Auferſtehung. Beym Propheten Eſaia fin⸗ 
deſt du dieſe Verheiſſung: Ihr werdets ſehen / und euerHerz wird 
ſich freuen / und eure Gebeine ſollen gruͤnen wie das Graß. Eſ. 66. 
Inder Erden iſt eine gruͤnende Krafft / die alles zum Wach⸗ 
ſen treibt / darum mag die Erde nichts behalten / was zum 
Wachſen geſchaffen iſt. Die Natur treibts mit Gewalt heraus / 
und der gruͤnende Geiſt der darinnen iſt. So mag die Erde * 
\ ! ni 

ander. 11,9, 17.18 
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nichts davon behalten/mas menſchlichFleiſch und Blut geweſt 
iſt / GOttes Wort bringt eine grünende Krafft darein / die 
treibets herfür. Dergleichen Berheiffung findeſt du beym Pro- 
pheten: alDachetauf und rühmer/die ihr. lieget unter der Er: 
den/ dann dein Thau iſt ein Thau eines geünenden Seldes. 
Gleich wie ein Blümlein/ das von der Sonnen-Hige verwel⸗ 
cket ift/gegen Abend ſich gar zufchleuft/und das Haupf zur Erz 
den neigt; wannaber einfrifcher lieblicher Thau darauf fällt / 
fid) wiederempor richtet / feine Blätter aufthut und ausbrei⸗ 
fet/und einen anmuthigen Geruch von ſich gibt : So verwel⸗ 
deftduaud am Sünden: Gifft /und ander Hige des Goͤttli⸗ 
chen Zorns / vertrockneſt wie ein Scherbe/neigeft Dein Haupt 
und verfcheideft ; Aber wann die Stimme Chrifti als ein lieblio 
er Thau herab faͤllt / die wird ein neues Leben in dich bringen. 
Johannes ſihet in ſeiner Offenbarung b die Todten beyde groß 
und klein ftehen für GOtt. Das Meer gab die Todten / die 
darinnen waren / nemlich die Erſoffene / der Tod und die Hoͤlle 
gaben die Todten / die darinnen waren: So muͤſſen auch die 
wieder herfuͤr / die lebendig zur Hoͤllen fahren. Der Exempel 
finden wir auch nicht wenig. Im Alten Teſtament hat Gottes 
Wunder⸗Krafft der Wittwen Sohn zu Sarepta durch Eliam / 
der Sunamitin Sohn durch Eliſam / den todten Coͤrper / der 
zum Eliſa ins Grab — ——— ward / durch des Prophetentod⸗ 
ten Knochen wieder lebendig gemacht. Im Neuen Teſtament 
hat Chriſtus Jairi Tochter / den Juͤngling zu Nain / den Laza⸗ 
rum / der ſchon im Grabe anfieng zu ſtincken / und die Heiligen? 
die bey ſeiner Aufferſtehung aus ihren Graͤbern giengen / wie⸗ 
derum ans Liecht gebracht. —J 

Den Einfältigen iſt ihr Catechiſmus eine kleine San 
oder 

a Eſ. 26. y. 19. b Apoc. 20, 

| 
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oder Bibel/ und predigetihnen die Auferſtehung in vielen Stuͤ⸗ 
cken. Das Geſetz draͤuet den Übertrettern den Fluch / GOtt 
draͤuet zu fEraffen/ alle die feine Gebot übertrerten 2, Den 
Gehorfamen aber das Leben und den Segen. Nun wandelt 
ſichs offt in diefem Leben / und lebt der Gottloſe als im Se: 

gen / der Gerechte aber muß ein Fluch und Feg⸗Opffer feyn.Soll 
Gott warhafftig und gerecht bleiben / ſo muß er erfuͤllen was 
er draͤuet und verheiſſet / das koͤnte nicht geſchehen wann ſo 
wol die Frommen als die Boͤſen im Tode blieben. Die Schoͤpf⸗ 
fung zeigt dir / daß deine Aufferſtehung nicht unmoͤglich ſey. 

Hat doch GOtt aus der Erden einen Menſchen gemacht / und 
ihm einen lebendigen Geiſt eingeblaſen. Die Kunſt kan er noch / 
darum heiſt er ein lebendiger GOtt / weil er nicht allein fuͤr ſich 
lebet / ſondern auch den Todten das Leben gibt. Auf dieſe 
Krafft GOttes weiſet dich Paulus. Chriſtus wird unſenn nich⸗ 
tigen Leib verklaͤren / daß er ähnlich werde feinem verkläcten 
Beibe / nach der Wuͤrckung / da er mit Fan auch alle Dinge 
ihmunterthänig machen.a Das ift/erhat Macht allen Crea⸗ 
turen zu gebieten/ dag fie thun müffen/ was er haben/ auch ſeyn 
müffen/ wieerfie haben will. Im Artickel von der Erlöfung 
bekenneſt du / daß dich Chriſtus erlöferhabe vom Tode undallen 
Sünden. Was zweiffelſt du dann an deiner Auferſtehung? Die 
Suͤnde iſt des Todes Stachel / nachdem die Suͤnde durch 
Chriſtum bezahlet iſt / iſt der Tod wie eine Schlange / die Fein 
Gifft noch Stachel hat. Er hat ſein Recht an Ehrifto geſucht / 
darum hat ers an dir verlohren / er hat ſeine Macht an Chriſto 
ausgeuͤbet / darum iſt er nun krafftloß und Fan dich nicht halten. 
Go0ttes Gerechtigkeit und Urtheil iſt durch Chriſtum genug 
Hethan : Du ſolt des Todes ſterben. Darum muß Die 
| Yu un auch 

a Phil. 3.9, 27; 
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auch GOttes Gerechtigkeit Recht ſchaffen daß dich der Tod 

nicht behalte. Aus dem Grunde mag Daulus rühmen: Ichbin 
gewiß) daß weder Tod noch Lebenmich jcheiden mag von der 

Tiebe GOttes die da iſt in Chrifto JıEfu: a So glaͤubeſt du / daß 
Gott deinen Leib geheiliget hab zu ſeiner Wohnung. Mer laͤſt 
ein ſchoͤnes Hauß / daran er ſo viel / jafeineigen Blut gewandt 
hat / niederfallen und bauets nicht wieder auf? Faͤllt einem reichẽ 
Mann ein altes Hauß ein / fo richtet ers vielberzlicher wiederin 

die Hoͤhe. Pauli Schluß muß richtig bleiben:bſSo der Geiſt des 
fo JEſum von den Todten auferwecket hat / in euch wohnet / | 

fo wird auch derfelbige / der Chriſtum von den Todsen aufs 

erwecket hat / eure fterbliche Leiber lebendig machen um des 

willen! daß fein Geiſt in euch wohne. Empfindeſt du / daß dich 

Gott inwendig ſchoͤn / gerecht und ſelig gemacht habe / ſo wird er 
auch den Leib / der die Hütte und das Hauß des lebendigen Gei⸗ 
ſies iſt / nicht dahinden laſſen; Denn weil der Geiſt ſchon allhier 
von Sund und Tod aufferftanden iſt / ſo muß die Huͤtte / und der 
verweßliche Rock / nemlich Fleiſch und Blut / auch wieder hervor 
aus dem Staube; Wie er eine Wohnung des Geiſtes in dieſem 
Leben geweſen / ſo muß ers auch ewiglich bleiben. Glaubeſt du / 

dag du ein Glied Chriſtiſeyſt / fo halte auch gewiß / daß Chriſtus 
fein Glied nicht werd im Tode ſtecken laſſen. In dem Gebet 
Chriſti nenneſt duGOtt deinen Vatter / der im Himmelift. Ein | 
Matter mag gern feine Kinder bey ſich haben. Du beteſt: Gehei⸗ 
liget werde dein Flame. c Davon wird ziwar der Anfang ges | 
macht Die Vollkommenheit aber muß noch folgen Wann St⸗ 
tes Allmacht indeiner Aufferftehung offenbar wird das ift aud) 
eine Heiligung feines Namens. v. 10. Dein Reich zufomme. Daß |, 
wuͤrde nicht gefcheben / wann du im Tode bliebeft. Denn die‘ | 
Stimme muß es thun: Kommt her ihr Geſegneten meines 
afım 9353 b Rom ̟ 8/ 11. cMatibıc/ > ara’ 

| 
| 
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Vaters / ereꝛrbet das Reich / das euch bereitet iſt von Anbegin der 
Welt.v.un.DeinWille geſchehe aufErden / wie imhimmel Das 
wird erfuͤllet / wann du den Engeln gleich wirſt. Unſer taͤglich 
Brod gib uns heut, Gedencke nicht / daß dich GOtt / wie einen 
Ochſen zur Schlacht⸗Banck / fett mache. v. ı 2. Vergib uns un: 
ſere Schuld/alswir vergeben unſern Schuldigern. Wo keine 
Suͤnde / daiſt auch fein ewiger Tod. v. 13. Und fuͤhre ung nicht in 
Verſuchung.So du lang lebeſt / haſt du den Verſucher umdichy 
und iſt diß eben eine ſchwere Verſuchung / wann daͤs Hertz die 
| Auferftehung nicht faffen wil. Sondern erlöfe uns vom Boͤſen. 
Da gehoͤret auch der Tod mit zu. Deine Tauffe ftelletdir Pau⸗ 
lus für als dein Grab und Auferfiehung.a Wiffer ihr nicht / daß 
‚alle/die wir in ISſum Chriftum getaufft find / die find in feinen 
| Tod getaufft? So find wir ja mit ihm begraben durch die Tau⸗ 
‚fein den Tod / auf daß / gleich wie Chriftus iſt auferwecker von 
‚den Todten / durch die YerzlichEeit des Vatters/ alſo follen wir 
‚auch in einemneuen Leben wandeln. So wiraber famt ihm gez 
ame werden zu gleichem Tode / ſo werden wir auch der Auf: 
erſtehung gleich feyn. Was hie im Geift angefangen wird/muß 
auch dermaleins am Fleiſch vollbracht werden / du folt nicht 
zweyer Tode fterben/der geiftliche hebt die Bitterkeit und Ge: 
malt dep leiblichen auf. Im Abendmal wirft du auch mit Chriſti 
Fleiſch und Blut zum ewigen Leben gefpeifet und getraͤncket. Es 
iſt ein lebendig machend Fleiſch und Blut / das du darinn ge: 
neuſt. Konten die Todten-Beine Elifa ein Aas lebendig machen/ 
was folte nicht Der Lebendigmachende JEſus thun Eönnen ? 
Albſonderlich haſt du / der du Chriſtum angehoͤreſt / einen 
gewaltigen Grund deiner Auferſtehung in der Auferſtehung 
Chriſti. Darum ſchleuſſt Paulus alſo: Weil Chriſtus aufer— 
| Uuuuz ſtan⸗ 
| a Rom.6. v. 3. 4. 5. 
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ſtanden iſt von den Todten/und der Erſtlinge geworden unter 

denen / die da ſchlaffen / ſo koͤnnen auch die Gottſeligen nicht 

im Grabe bleiben. Da ſiheſt du / daß Chriſtus mit feiner Auf⸗ 
erſtehung dir eine Urſach der Auferſtehung zum Leben gewor⸗ 

den iſt. Das erklaͤret Paulus aus Moſe durch ein herzliches 

Fuͤrbild. a Im Gefe hatte SHOrtbefohlen/daßinder Erndte/ 
die erſte Garbe / ſo auf dem Felde gebunden / als ein Erftling 
von den neuen Jahrs ⸗Fruͤchten / folltein dem Tempel gebracht 
werden / dieſelde muſte der Priefter indie Höhe heben / und 

eben GOtt zum Opffer/ auf daß der Seegen von GOtt 
ber alles Getrände kaͤme / undalfo das gantze Land gejegnet 
wuͤrde. Alfomuß durch die Krafft der Auferftehung Chriſti / 
der dieerfte Todten-Garbe gemefen iftder Gottſeligen Aufers 

ftehung gefegnet werden. Darnach vergleichet Paulus Chri⸗ 

ftum mit Adam :b Wie fie in Adam alle ſterben / ſo werdenfiein 

Chriſto alle lebendig werden. Adam hat nicht allein für fi 
geſuͤndiget / und den Tod verdienet / fondern ift auch allen ' 

eine Urfacheder Sünden und des Todfes worden. Wie nun 

der indifche Adam ein Brunn des Todtes / fo muß der himm⸗ 
liſche Adam ein Lebens Brunn ſeyn / was jener getoͤdtet muß | 

dieſer lebendig machen. Weiter ſchleuſt der Apoſtel ausdemn | 
1 ro. Pſalm: Soll Chriſtus fein ewiges Reich der Herrlichkeit 

anfahen / fo muͤſſen die Glaubigen auferſtehen / dann in ih⸗ 

nen wird er das Reich feiner Herrlichkeit haben / ſonſt wär er 
wie ein Haupt/ das feinen Leib / und mie ein Koͤnig der Feine | 
Untirthanenhat: Daslehret auch der HErzfelbermit dürren | 
Worten ; c Ich bin die Auferfiehungund dag Leben wer an 

mich glauber / der wird leben / ob er gleich ftirbet / und wer | 

da leber und glauber anmich / der wird nimmermehr flerben, | 

Dann 
a Exod. 23 17. Lep. 23 / 22. ba. Cor. 15/ 22. € Joh. 11/25; 
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Dann ich bin ſein Leben ſelbſt. Dein Leben kan nicht verlohren 
werden / wann du nicht Chriſtum durch deinen Unglauben vers 
liereſt So wol hat GOtt deinLeben in&hrifto verwahret / daß / 
obgleich der Leib verweſet in der Erden / dannoch des Leibes Le⸗ 
ben in Chriſto aufgehoben / aus ihm / wann er wird offenbar 
werden am Juͤngſten Tage / ausflieſſen muß / wie das Liecht aus 
der Sonnen / wann fie aufgehet. Darum ſpricht Paulus: 
Wann Chriflus euer Leben wird offenbar werden / fo wers 
det ihr auch mitihm offenbar werden in der Herzlichkeit/ Col. 3. 
Hieraus erhellet/daß dich GOtt aus Liebe vonden Todten 
auferwecke. Die Öottlofen ftehen ja auch auf/ aber nicht zum 
Leben / fondern zum Bericht : Nicht durd) die Krafftder Auf⸗ 
erſtehung Chriſti / dann weil fie nicht durch den Glauben in 
| Chriſto gefunden werden / fo haben fie auch Fein Theil an dem 

| 
Leben / das in Chriſto iſt / weil fie Feine Glieder find / fo fleufft 
auch die Krafft des Haupts nicht in ſie; weil ſie nicht mit &hrifto 

ſaͤen / fo werden fie auch nicht mit ihm erndten. Die Frommen 
wecket Chriſtus nur auf als ein Heiland ſeines geiſtlichen Lei⸗ 
bes / Die Gottloſen aber als ein Richter der Todten und Lebendi⸗ 
‚gen. Die Warheit und Gerechtigkeit GOttes iſt ihre Weckerin / 
dann es muß an ihnen erfuͤllet werden / was zum Adam geredt 
iſt: a Du ſolt des Codes ſterben. 
Nicht allein erweiſet GOtt feine Liebe an den Frommen / 
daß er ſie auferwecket / ſondern daß er auch eben dieſelbe Leiber 
aus dem Staub wieder herfuͤr holet / die in des Todes Staub 
gefallen find. Das wäre nicht recht / daß ein anderer Leib ſolte in 
der Hoͤllen Qual leyden / als der / ſo hie der Suͤnden gedienet 
hat / fo waͤrs auch Feine Liebe / wann ein anderer Leib ſolte dort 
‚Die. Krone fragen / als der bie gekaͤmpffet / und ein anderer 
Bo. Unuu 3 ſolt 

a Gen. 2.0.17. 
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ec Groſchen empfangen/als der hiegearbeitet, Wie tröft- 
ich lautets / wann Hiob fpricht: a Mit diefen meinen Augen 
werde ich GOtt fchauen. Mitdiefen Augen /die jetzt ſo betruͤbt 
ſehen / die jegt fo viel Thraͤnen weinen / die jetzt ſo viel Jammers 
und Elends anſchauen. So freundlich redet auch Paulus:b 
GOtt wird unſern nichtigen Leib verklaͤren. Eben der Koͤrper / 
der hie ſo nichtig / ſo gebrechlich und elend iſt / wird dort fo ſchoͤn 
und herzlich werden. Darum heiſt der Tod ein Schlaff / daß es 
ben der Leib / der ſich ins Grab / als in ſein Bett / gelegt hat zue 
Ruhe / ſoll wieder auferwecket werden. Darum heiſts eine Auf⸗ 
erſtehung / dann nichts Fan auferſtehen / es ſey dann gefallen / 
und daſſelbe / was faͤllt / muß auch aufſtehen. Eben das Wei⸗ 
tzen⸗Koͤrnlein / das geſaͤet wird / und ſtirbet / das gruͤnet wieder / 
und wird eben das wieder daraus / was es vorhin war / wanns 
reiff iſt Darum ſtehet beym Propheten: c Deine Codtenwer⸗ 
den leben / und mit ihrem Leichnam auferſtehen / mit ihren ei⸗ 
genen / und nicht mit einem fremden. Das muß alſo geſchehen / 
auf daß Gottes Liebes⸗Werck nicht an dir verlohren ſey / darum 
muß eben derLeib / der durch Chriſtum erloͤſet / mit Chriſtigleiſch 
und Blut im Abendmal geſpeiſet / und mit dem NH. Geiſt geſalbet 
iſt / wie der auferſtehen. Es muß alſo geſchehen / daß deine Ar⸗ 
beit die im HErrn gethan / nicht vergeblich ſey. Es heiſt nicht 
allein:d Was jemand ſaͤet / das wird er erndten / ſondern auch: 
Wer nicht ſaͤet / wird nicht erndten. Es muͤſte nicht ſeyn / daß die 
arbeitſame Biene Honig ſammlete / und hernach die faule Hum⸗ 
mel daſſelbe verzehrete. 

Noch groͤſſer Liebe iſts / daß GOtt deinen Leib viel herꝛlicher 
und ſchoͤner laͤſt wieder herfuͤr gehen / als er ins Grab gelegt iſt / 
wie Paulus daſſelbe lehret: Es wird geſaͤet a 

wird 
ach 19/27, bPhil. 3/ 21. c Eſa.26. d Gal.6/7. 



G. L. F. Inder Auferweckung von den Todeen: zit 

wird auferfiehenunverweßlih, Er wird gefäet in Unehren / 
und wird aufferfteben in Herrlichkeit. Es wird geſaͤet in 

Schwachheit / und wird aufferfichen in Krafft. Es wird 
geſaͤet ein natürlicher Leib / und wird aufferftchen ein geiſt⸗ 
licher Leib.a Iſt eben/ als wann maneinen ſchwartzen Saamen 
ſaͤet / der gehet gruͤn auf: Alſo wird der alte Leib aufitehen mit 
Schoͤnheit gezieret. Dann es ſchicket ſich die alte Haut nicht ins 
Himmelreich / es ſtecket Suͤnde darinn / die mag da nicht ſeyn / 
woweder Glaub noch Verſoͤhnung mehr gilt. GOtt iſt ein ver⸗ 
gehrend Feuer / und leydet Feine Suͤnde um ſich: Es klebet noch 
Mangelund Duͤrfftigkeit darinn / was hat aber der Mangel da 
zu ſchaffen / woGott alles in allem iſt? Sie iſt hie noch manchen 
Ungluͤckund Jammer unterworffen / das wäre aber ein elender 
Himmel. Darummuß der alte Roc ausgezogen und mit neuen 
Farben geſchmuͤcket werden Enoch und Elias habens erfahren 
in einer Verwandelung / und fo werdens auch erfahren diefel- 
ben / ſo den Juͤngſten Tag lebendig erreichen. Die andere bringt 
der Tod darzu. Diß zu verſtehen haͤlt Paulus gegeneinander 
die Eigenſchafft des irrdiſchen und verklaͤrten Leibes. Es wird 
geſaͤet verweßlich / und wird aufferſtehen unverweßlich. Der 
natuͤrliche Leib verweſet und verſchwindet ſchon im Leben / da 
verleuret ſich Die eine Krafft nach der andern / bald nim̃t der Ver⸗ 
ſtand ab / bald das Gedaͤchtnuͤß / bald das Gehoͤr / bald das Ge⸗ 
ſicht / bald eine andere Lebens⸗Krafft / das wird alles weggefreſ⸗ 
‚fen vom Sünden /Wurm / wie ein Tuch von Motten / biß es in 
der Erden alles verweſet. Von dieſer Verweſung ſind die vers 
klaͤrten Leiber frey / dann der Tod friſſt die Sünde mit auf / fie 
faͤllt mit ihrer Herberge dahin / wo aber keine Suͤnde / da iſt auch 
keine Verweſung / darum iſts mit dem Tode / als wann man die 
Motten aus den Kleidern feget / ſo werden ſie nicht 
| 8 a 1.Cor. 15: 
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Es wird geſaͤet in Unehre / und wird auferſtehen in Herrlich⸗ 
keit. Der natuͤrliche Leib iſt mit vielen Gebrechen behafftet das 
iſt feine Unehre / dieſe wird noch groͤſſer / wann er im Todte als⸗ 
bald ſeine Geſtalt verleuret / und anfaͤngt zu ſtincken / ehe er noch 
in die Erde kommt / da ehret und liebet ihn niemand / einem jedwe⸗ 
dern grauet und eckelt für dem ſtinckenden Maden ⸗Peltz wann 
er gleich von einem Koͤnige getragen iſt / da wirfft man ihn weg / 
wie ein zerbrochen Gefaͤß. Wann aber dieſe Nichtigkeit mit der 
Suͤnden aufhoͤret / ſo wird er mit himmliſchem Glantz und Klar⸗ 
beit angethan / daß er mit ſeinem Liecht / wie eine feurige rar / 
den Himmel erleuchten kan / darum wirds in der Auferſtehung 
nicht anders anzuſehen ſeyn / als wann viel tauſend Sonnen in 
der £ufft zufammen ftieffen/dann die Klarheit Ehriftileuchtet in 
ihnen / und Durchfcheinet fie / wiedie Sonne einenreinen Spie: 
gel, Wuͤrde ein folcher Leib neben die Sonnen gefegt werden/ 
er wuͤrde fie mit feinem Slang verdundeln. Es wird gefäer 
in Schwachheit / und wird auferflehen in Krafft. Kein 
Würmlein auf Erden iftfo vielen Schwachheiten unferworfz | 
fen/alsder Menfch ; Dann/ weiler die Eleine Welt iſt / ſo fleuſt 
aller Creaturen Leyden in ihn/als in einenSchlamm-Kaften zus 
fammen/ er wird offt kranck / wird bald matt / und Fan fich nicht 
fo leicht von ’einem Ort zum andern tragen lafjen / wieergern 
wolt / darnach ligt er im Sarck / wie ein Klo / unbeweglich. 
ber die verklaͤrten Leiber haben Krafft/fie fühlen Feine Kranck⸗ | 
heiten / weil Feine Sünde da ift die fie naget und fticht / fie find 
ftarck/ und vermögen zuthunalles / was fienur gedencken und " 
wuͤnſchen / der Geringſte unter ihnen möchte wol den Erdenz | 
Kreiß zerfchmettern / und wie einen Ball von einem Ort sum | 
ondernwälgen. Es wird geſaͤet ein natuͤrlicher Leib / or \ 

wird 
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wird aufferftehen ein geiftlicher Leib / ein Leib der geiftliche 
Eigenfchafften hat. Ein natuͤrlicher Leib ift/ der iſſet / trin⸗ 
cket / ſchlaͤfft / zu und abnimmt / Kinder zeugt / Hunger’ Durſt 
Kaͤlte und Hitze fuͤhlet / ſchwer / grob und unvermoͤgen iſt. Diß 
alles wird von den verklaͤrten Leibern weg ſeyn. Wie ein Geiſt 
oder Engel / fo werden auch fie Feiner Speife / Trancks / 
Schlaffs / Kleidung/ Eheitandes/ und dergleichen bedürffen; 
Sie werden ſchnell ſeyn wieder Blig /der in einem Augenblick 
vom Aufgang biß zum Niedergang leuchtet; leicht und behend / 
daß ſie auch durd) die Maurendringen/ durch den Himmel fah⸗ 
ren und ſich in einem Nun hinbringen werden/wobin fie wollen. 
Laß mir daseinen herzlichen Wechfelfeyn/ ſprich nun/ der Tod 
habe nicht redlich mit dir gefaufchek]/ er nimmt dir einen alten 
heßlichen Sad / und gibt dir ein neufchön Kleid wieder. Du 
Fanft mit Warheit fagen: Sterben ift mein Gewinn. a Alfo hat 
‚dir Ehriftus mehr erworben/ als dir Adam verlohren. 

Nun’ GOtt ſey immer Danck! daß mir nicht Dürffen im 
‚Grabe bleiben. Fuͤrwahr / mein Chriſt / hoffteſt du allein in die⸗ 
ſem Leben auf Chriſtum / ſo waͤreſt du die elendeſte unter allen 
Creaturen. Wer muß kuͤmmerlicher leben / wen plagt der Teuf⸗ 
fel mit ſeinen Schuppen mehr als einen gottſeligen Chriſten? 
Diß alles aber erdulteſt du / in Hoffnung der kuͤnfftigen Auf⸗ 
erſtehung. Ach! es find elende Seelen die diefe Hoffnung nicht 
haben fie haben weder Hertz noch Krafftzufämpffen. Hiemit 
troͤſtet ſich Hiob: Ich weiß / daß mein Erloͤſer lebet/zc. b Hiemit 
kroͤſte dich du betruͤbte Seele / in allem deinem Creutz. Muß 
dein Herß hiefrauren ; Sey frölich und getroſt / das Hertz / wel⸗ 
ches hie trauret / wird ſich dort ewig freuen; Von den Augen / 
die hie weinen / werden dort alle Thraͤnen abgewiſchet werden / ſie 

Kr it werden 
Phi bgobısdap 
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werden GOtt hauen; Der Mund der hie klagt / wird dort üb: 
men: Solte mir aller Troſt genommen werden / muͤſte mich doch 
dieſe Hoffnung nicht in Sorgen laſſen: Ich weiß daß mein Er⸗ 
loͤſer lebt. Verfolge nur / du bittere Welt / wie du immer wilt: Ich 
weiß / daß mein Erloͤſer lebt. 

Ach komm nur du ſuͤſſer lieber Tod / du ſolt mich nicht ſchroͤ⸗ 
cken / Sterben iſt mein Gewinn / Sterben iſt mein Gewinn, 
So langich dis Aas naͤhre und ſchmuͤcke / ſo lang bau ich nuꝛ das 
Elend/ wann du aber diß Aas zu nichte macheſt / dawerdich erſt 
bereitet zur rechten Schönheit. Dein Gifft mag mir nicht ſcha— 
den/ Chriſtus iſt in mir / der nimmt ihm alle Kraft. Trotz / Trotz 
ſey dir gebotten mit dieſen Worten meines Hielandes:a Warlich / 
warlich ich ſage euch / wer mein Wort hoͤret / und glaͤubet den / der 
mich geſandt hat / der hat das ewige Leben / und kommt nicht in 
das Gericht / ſondern iſt bom Tod zum Leben hindurch gedrungẽ. 
Siehe aber auch zu / mein Chriſt / daß du hie in Chriſto zuvor 
eiß licher Weiſe aufſteheſt. Selig iſt / der Theil hat an der erſten 
ufferſtehung / an dem hat der ander Tod kein Macht. Was 

Paulus an feine Coloſſer ſchreibet: Seyd ihr mit Chriſto auf⸗ 
erſtanden / ſo ſuchet / was droben iſt / da Chriſtus iſt / ſitzend zu 
der Rechten GOttes. Trachtetnach dem / das droben iſt / nicht 
nach dem / das auf Erden iſt / denn ihr ſeyd geſtorben / und 
euer Leben iſt verborgen mit Chriſto in GOtt. Wann aber 
Chriſtus euer Leben ſich offenbaren wird / dann werdet ihr 
auch offenbahr werden mit ihm in der Herrlichkeit. So toͤd⸗ 
tet nun eure Glieder die auf Erden ſind / ꝛc. Das gehet dich mit 
an.Es ſoll mit Chriſti Aufferſtehung nicht bleiben bey den Wor⸗ 
ten / ſondern im Hertzen empfunden / und im gantzen Leben er⸗ 
wieſen werden. Denn was hilffts einen Todten / ob man ihm 
viel prediget vom Leben / ſo er nicht auch davon lebendig — u 

Haſt a Joh. 5. p. 24 bApoc. 20, v. 6. 
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Haſt du die Aufferftehung Ehriffi mitdem Glauben gefafftt/ 
und derfelben Krafft und Troft empfunden, fo wirſt du ſpuͤren / 
wie es in Dir anfangezumürden / und nun nicht mehr lauter 
Wort / fondern aud) Warheit und Leben fey. So dies der: 
geſtalt nicht bemeifeft/ iſt dir Chriſtus noch nicht auferftanden / 
ob er gleich für feine Derfon auferftanden ift / denn du haft die: 
felbige Krafftnicht bey Dir / dag du auch mit Warbeit mögeft 
beiffen ein geiftlich + geftorbener und auferftandener Menſch. 
Esmußin Chriſto geiſtlich auferftanden ſeyn / folleine fröliche 
Leibes Auferfichungnachfolgen. Es muß aufgeftanden feyn/ 
vonder Sundendurch Die Buſſe zu einem neuen Wandel. Wer 
fündiget/ der fällt ausder Gnade GOttes / aus der Ruhe fei- 
nes Gewiſſens / und aus der Hoffnung des feligen Erbes : Da 
muß bald aufgeftanden ſeyn / fo bald du die Sünde fühleft/ ge: 

ſchicht / wann du uͤber deine Suͤnde ſeuffzeſt / GOtt um Verge⸗ 
bung bitteſt / durch das Blut JEſu Chriſti / mit einem ernſten 
Vorſatz hinfort nicht mehr zu ſuͤndigen. So bald du faͤllſt / muſt 

du auferſtehen / daß die Sünde nicht zu Kraͤfften komme / und 
dir der Muth wider ſie zu ſtreiten entfalle. Die Auferſtehung 
zum ewigen Leben wird geſchehen zur Zeit der legten Poſaune. 
Denn es wird die Poſaune ſchallen / und die Todten werden auf⸗ 
erſtehen unverweßlich. Zur Auferſtehung ing geiſtliche Leben 
rufft dir die Poſaune des Goͤttlichen Worts / und aus dem 
Wort GOttes die Poſaune deines eigenen Gewiſſens. Biſt du 
geſalbet mit dem Geiſt GOttes / ſo haſt du die Poſaune in dir / 
denn der H. Geiſt iſt nicht müffig/fondern macht das Hertz trau⸗ 
rig / warnet und ſtraffet inwendig / warn du ſuͤndigeſt / das iſt 
‚feine Poſaune und Stimme; Mecrckeſt du / daß dein Hertz ber 
truͤbt iſt / und weiſt nicht worüber / fo 2 deine Gedanden / 

Een —— —— 

x2 Worte 
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Worte und Wercke / ob nicht was fündliches darinnen gewefen/ | 
und ftehe alsbald auf vom Todten-SchlafderSünden, Wa⸗ 
che aufder du fchläffeft / fo wird dich Ehriftuserleuchten.a &o 

offt du fälleft / muft du aufſtehen / denn ein zartes Auge leydet 
das geringfte Stäublein nicht; Alſo auch ein zartes Gewiſſen 
nicht die geringſte Sünde. Iſt deine Auferſtehung recht / fo 
muß der alte Adam in dir ſterben / und allgemaͤhlich ſeine Geſtalt 
verlieren / da hingegen Chriſtus und fein Bild in dir angefangen 
zuleuchten. _ Was du glaubeit/ daß deinem Fleiſch in der Fünf: 

tigen Auferftehung begegnen werde / das muß hie dein Geiſt 
empfinden. Wir find mit Chriſto durch die Tauffin den Tod be 
graben/ daß / gleichwie Chriſtus iſt auferwecket durch die Herr⸗ 
lichkeit des Vatters / alſo wir auch in einem neuen Leben wan⸗ 

deln. Wie duin der kuͤnfftigen Auferſtehung eine gange neue | 
Greatur ſeyn wirſt / fo muß auch bier alles neu ſeyn / neue | 
Huth und Sinn / neues Leben und Wandel, Ad! prüfe 
dich / wie weitdubierinnen bißher gekommen bift. Befindeſt 
du einen Mangel bey dir/ fo ſeuffze daruͤber und jage ihm nach / 
biß du es ergreiffeſt. Sey feſt / unbeweglich / und nimm immer | zuim Werck des HErm/denn deine Arbeit wird nicht vergeblich 
ſeyn in dem HErm. Schroͤckt dich das Ereuß/fo wiſſe daß | 

aus dein Leyden nicht vergeblich ſehn in HERRN | 
Bas du im Glauben ſchaffeſt und leydeſt / wird einen ewi⸗ 
gen Gnaden : £ohn davon fragen. GOTT fen gelobet 

für folchefelige Hoffnung / durch unfern HErn 
JEſum Khriſtum! Amen. 

acph. 5. v. 4M b.eRoͤm. 6. v. 4. 
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XXV. 

Göttliche Liches- Flamme, 
herfürfcheinend 

In der Seligmachung der Gerechten, 
Ndlich Erönet Die Liebe GOttes ihre Kinder : Sie fies 
get in dir / und nach dem Sieg kroͤnet fie dich, Mas du 
in GOtt thuſt und leydeſt / muß feine Krone tragen. 

In der Hoffnung läuffeft und Fämpffeit du mit Paulo / dagdu 
dermaleins mit ihm froͤlich fingen mögeft : Ich Hab einen guten 
Bampff gekaͤmpffet / ich habe den Lauff vollendet / ich babe 
Glauben gehalten. Hinfort iff mir beygeleger die Arone der 
, Gerechtigkeit / welchemir der HErr an jenem Tage / der ges 
rechte Richter/gebenwird.a a⸗ 
Diie eigentliche Geſtalt dieſer Kronen wird niemand in die⸗ 
ſem Leben voͤllig hegreiffen / auch nicht die Blumen / daraus ſie 
geflochten wird. Es hat kein Auge geſehen / kein Ohr gehoͤret / und 
iſt in keines Menſchen Hertz kommen / was GOtt bereitet hat de⸗ 

nen die ihn lieben. b Dein Auge ſiehet nur eine Sonne; dein 
Ohr hoͤret nur eine Stimme / einen Thon; dein Herß mag ihm 
wol güldene Bergeerdichten/ und in der Lufft Schloͤſſer bauen: 
‚Aber im Himmel werden deine Augen viel faufend Sonnen fe: 
‚hen /deine Ohren faufenderley liebliche Stimmen hören / da 
wird dein Gemuͤth mit unendlichen Wollüften und Schägen 
‚erfüllet werden. David nennet fie eine verborgene Güte: Die 
\ groß iſt deine Guͤte / die du verborgen haſt denen/ die dich fuͤrch⸗ 
ten ? Pf. 31.9 20. Was GOtt ſeinen Liebhabern bes 
reitet habe/ift hie verborgen/es mags weder der Verſtand erfen- 
‚nen / nod) der Glaube begreiffen/ noch die Hoffnung —— 

IE 3 Dar⸗ 
2 2. Tim. 4. v. 7.8. bıCotarg 
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Darummirds aud) anjenemTageheiffen : Gehe ein zwdcines | 
Hrn Freude Matth.25.Sonft mußdie Freude ins Herg ges | 
hen / aber die himmliſche Freude zu faſſen / iſt das Herz viel zu eng / 
da geheſt du hinein / wie in ein Meer und Abgrund. 

Es iſt leichter zu ſagen / was im ewigen Leben nicht ſeyn wer⸗ 
de / als was da ſeyn werde, Daß ichs kurtz faſſe / du wirſt erloͤſet 
ſeyn von allem Ubel. Da wird Feine Sünde ſeyn / Dann der 
Suͤnden Hauß iſt zerſtoͤret im Todte / dahin gehets was Jere⸗ 
mias weiſſaget: a Inden Tagen wird man die Miſſethat Ifrael 
ſuchen / aber es wird Eeine da feyn. Ach ! wie froh folteft du 
werden / wann du bie nur einen Tag zubringen möchteft ohne 
ſuͤndliche Gedancken im ungerftörten Frieden deines Gewiſſens. 
Da wird keine Suͤnden⸗Urſache ſeyn; Der Teuffel wird voͤllig 
unter deine Fuͤſſe getretten werden / wie Eſaias mit verbluͤmten 
Worten lehret. Es wird da kein Loͤwe ſeyn / und kein reiſſend 
Thier darauf tretten / ſondern man wird frey ſicher daſelbſt 
gehen.b Das Triumph⸗Lied wird Dort geſungen werden: Nun 
iſt dasSeil / und die Kraft / und die Macht unſers GOttes / ſeines 
Chriſtůs worden / weil der verworffen iſt / der fie verklagerTag " 
und Nacht für GOtt. Apoc. ı2. Deinfündliches Fleiſch ge: 
lüftet hie mider den Beift/daher formts/ daß du nimmer mit vl 
ligem Gehorſam und ohne Mangelthuſt / was dunach dem An⸗ 
trieb deines erleuchteten Sinnes gern thun wolteſt / wiewol du 
allezeit darwider ſeuffzeſt und kaͤmpffeſt. Aber diß Kleid wird 
im Grab gefeget / und wie du hie getragen haſt das Bild des 
Irrdiſchen / foträgeftdudortdas Bild des Himmliſchen. Die’ 
Melt wird auch da keine Macht haben, weder mit ihren Kin⸗ 
dern / denn die hat die Hoͤlle verſchlungen: Noch mit ihren Guͤ⸗ 
tern / denn du findeſt da alles in deinem GOtt / und wirſt 
werden / wann du erwacheſt nach ſeinem Bilde. So wird auch 

a Jer. 50.v. 20. b Eſ. 35.v. 9. dort 

} 
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dort Feine Sunden-Straffe feyn / dann die Straffe hangt an 
der Schuld / und höret mit der Schuld auf. Dia wird Feine 
Mühe noch Arbeit / Tein Creutz noch Anfechtung / Fein 
Schmerg noch Tod feyn. Bott wird da abwilchenalethränen 
von deinen Augen / und der Zod wird nicht mehr feyn / noch 

Leyd / noch Geſchrey / noch Schmergen. Apoc.7. Sie werden 
weder hungern noch duͤrſten / ſie wird keinehitze noch Sonne ſte⸗ 
chen / dann ihr Erbarmer wird fie führen / und wird fie an die 
Waſſer quelle leiten/daß fie fagen werden: Jauchzet ihr Himmel / 
freue dich Erde / lobet iht Berge mit Jauchzen / dann der HEre 
hat ſein Volck getroͤſtet / und erbarmet ſich feiner Elenden. 

Hieraus magſt du nun leicht ſchlieſſen daß der Auserwaͤhl⸗ 
ten Zuſt and ein ſeliger Zuſtand ſeyn werde / fuͤrtrefflich und herr⸗ 

lich. Ich halts dafuͤr daß wann einer nur von fern in diß himm⸗ 
liſche Weſen hinein ſehen koͤnte / er würde fich alsbald der gantzen 
Welt verzeihen / mit groſſer Begierde und Luft viel Creußes 
auf ſich nehmen / und für himmliſchen Verlangen verfhmachten. 
So bald Jacob die ſchoͤne / holdſelige Rahelſahe / verliebt er ſich 
dermaſſen in fie / daß er um ihrentwillen ſieben gantzer Jahre/ 
wie ein Knecht / dienete / und dauchten ihn fuͤr Liebe dieſe ſieben 
Sahrenurfieben Tage zu ſeyn. Ach koͤnteſt du die kuͤnfftige 
Seligkeit mit leiblichen Augen nur einmal ſehen / ich weiß war⸗ 
hafftig / duwuͤrdeſt um ihrentwillen allen Schweiß und am: 
‚mer für laufer Scherg und Wolluft halten. Es iſt doch nurein 
Schatten und Kinderipiel/ was du hie thuſt und leydeſt / gegen 
die kuͤnfftige Herrlichkeit / wie Paulus ſpricht: Ich halte dafuͤr / 
daß dieſer Zeit Leyden nicht werth ſey / der kuͤnfftigen Herrlich⸗ 
keit / die an uns ſoll offenbaret werden. Wann du wirſt in den 
‚Himmel kommen / und deine Herzlichfeit ſehen / fo wirſt du dich 
verwundern und ſprechen: Das haͤtte ich nicht dencken noch 

a& 49.110,13, glauben — OOOO0000 
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glauben können / daß hie folch lieblich herzlich Wefen feyn folte / 
wie dort die Königin aus Arabien zumSalomon ſprach: 1. Reg. 
20. Es ift wahr/wasich inmeinem Lande gehoͤret habe von dei⸗ 
nem Weſen / und von deiner Weißheit / und ich habe es nicht wol⸗ 
len glauben / biß ich gekom̃en bin / und habs mit meinen Augen ge⸗ 
ſehen. Und ſihe / es iſt mir nicht die Helffte geſaget. Du haſt mehr 
Weißheit und Gutes / als das Geruͤchte iſt / das ich gehoͤret habe. 

Ja / lieber Chriſt / es iſt über groß und viel / was da ſeyn 
wird / und kan weder mit Engeln noch Menſchen⸗Zungen aus⸗ 
gefprochen werden. Wanns moͤglich waͤre / daß nur ein Troͤpf⸗ 
lein der himmliſchen Suͤſſigkeit koͤnt in die Hoͤlle flieſſen / das 
wuͤrde alle aller Verdammten Bitterkeit verſuͤſen. Paulus | 
nennet diß himmliſche Weſen eine über alle Maſſe wichtige Herr⸗ 
lichkeit 2. Kor. 4. vergleichts einer Laſt / die uͤber hg 
ſchwer / und wichtig it. Die Auserwehlten wuͤrden dieſe Laſt 
nicht tragen koͤnnen / wann fie dazu nicht Durch ein uͤbernatuͤrlich 
Licht und Krafft waͤren tuͤchtig gemachet. | 
Nun / es muß doch von diefer Seligkeit etwas gelallet feyn. | 

Die Schrifft nennet ſie ein ewiges Leben / und ſpricht von Chri⸗ 
ſto: a Dieſer iſt der warhafftige GOtt / und das ewige Leben. 
GoOtt iſt das weſentliche Leben ſelbſt / und eine Lebens⸗Quelle 
in allen Creaturen. Diß Leben / welches GOtt ſelbſt / iſt nicht 
ein elendes / mangelhafftes und duͤrfftiges / ſondern ein ſolch 
Leben / das in ihm alles hat / und volle Genuͤge. Daher GOtt 
der HErr genennet wird ein GOtt / der völlige Genuͤge inihm 
ſelbſ hat und Feines einigen Dingesmangeltl/ denn GOttiſt 
alles /ein folch wefentlich£eben iſt GOtt / welches Leben alles iſt. 
Und daraus kanſt du nun etlicher maſſen das ewige Leben in die⸗ 
ſer Schwachheit und Blindheit verſtehen. Es iſt nicht — Yen | 

ß 

a Joh . 17.0.3, 
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Leben / wie du hie haſt / darzu fo vielindifche Creaturen gehören 
Daffelbe zu erhalten! Häufer/ Kleider, Speife/2c. Welches wol 
ein duͤrfftig elend Leben heiſſet / fondern ein ſolch Leben / welches 
alles in fich begreifft/fchöne Wohnung/ ſchoͤne Kleider der Herr⸗ 
lichkeit himmlifche ewige Speife. Ein foldy £eben/ da nichts 
mangelt da GOtt wird alles in allem / Hauß / Kleid und Speife/ 
ja alles ſelbſt ſeyn / was du wuͤnſchen magſt. Das muß je koͤſtlich 
ſeyn / daher auch dein lieber Heiland das Leben alſo beſchreibet: 
ach bin kommen / daß fie dag Leben und volle Genuͤge haben 
follen. Da ſetzet er zufammen Leben und volle Genuͤge / dann 
das waͤre Fein Leben / wo nicht volle Senüge feyn würde / dag 
waͤre vielmehr ein Tod / wie dann diß Leben für FeinXeben dages 
gen zu achten / ſondern für ein ſtetig Sterben / wegen der Duͤrff⸗ 
tigkeit und vieler Maͤngel. Aus dieſer lebendigen Quelle fleuſt 
nun aller Troſt / alle Guͤte / Gnade / Freundlichkeit / Lieblichkeit / 
Freude Friede / Suͤſſigkeit und Barmhertzigkeit / das iſt / alles 
das Leben / das GOtt ſelbſt iſt. Das iſt der hoͤchſte Troſt in die⸗ 
ſem muͤhſeligenLeben / denn der liebe GOtt offt im Creutz / Truͤb⸗ 
ſal und Todesnoth empfinden laͤſt / wieder Koͤnig Hiskias ſagt / 
da erden Troſt im Hertzen empfand: HErr / Davon lebet man / 
und der Geiſt meines Lebens ſtehet gantz und gar in demſelben. 
Eſ38/16. SolcheLebenskraft zeucht dein Glaube an ſich als ein 
Magnet das Eiſen / und ſchmecket das Leben und die Kraͤffte der 
zukuͤnfftigen Welt. Und dieſer Troſt iſt ein gewaltig Zeugnuͤß 
des ewigen Lebens. 
Sonſt vergleichet die Schrifft das ewige Leben einem koͤſt⸗ 
lichen Panquet und Freudenmahl. Hieher gehoͤret die Verheiſ⸗ 
ſung beym Eſ. 25. v· 6. Und der SErr Zebaoth wird allen Voͤl⸗ 

Ickern machen auf dieſem Berge ein fett Mahl / ein Mahl von 
| 8 —yyhhy reinem 

a Joh. o. vy. 12. 
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reinem Wein / von Fett / von Marck / von Wein / darinn 
kein Hefen iſt. 9.7. Under wird auf diefem Berg das 8* weg⸗ 
thun? damit alle Voͤlcker verhuͤllet ſind und die Dede / da: 
mit alle Heyden zugededer find / denn er wird den Tod ver; 
fchlingen ewiglich. v. 8. Und der HErr Ar: wird die Thranen 
von allen Angefichten abwifchen. Und wird aufheben die 
Schmab feines Voldes in allen Landen / denn der JERR 
hats gefagt. v. 9. Zu der Zeit wird man fagen: Sihe/ das iſt un: 
fer GOtt/aufden wir harren/ under wird uns helffen. D, 10. Das 
iſt der HErr auf den wir herren / daß wir uns freuen und frö- | 
tich feyn in feinem Heyl. Denn die Hand des Akfrın ruhet auf 
dieſem Berge. Der Heiland felber fpricht zu feinen Tüngerm, 
Ich bereite euch das Reich / wie mirs mein Datter bereitet hat / 
daf ihr effen und trinden folt über meinem Tifch in meinem | 
Reich. Den Brauch hat Died. Schrifft/ daß fiedie himmli⸗ 
fche Sreudeöffterer inder Wolluftdes Geſchmacks / als ande 
rer Sinnen fürmablef / weil der Geſchmack alle andere Sin 
nen in der Wolluſt übertrifft. Denn wo du einem Hunger | 
gen zugleich fürfegeft niedliche Speifen / Tieblicye Stimmen 7 | 
koͤſtliche ſchoͤne Gemaͤhlde: Sp wird er. alles hindan ſetzen und | 
nur zur Speife greifen. Der Ausermwehlten Wolluſt ift die 
füffefteund hoͤchſte. So iſt auch im Geſchmack eine ſon derbare 
Bereinigung zwiſchen der Speiſe und demſelben / der ihrer gez 
neuſt. Denn fie wird in des Menfchen Fleiſch und Blut ger 
wandelt. Im Himmel ift eine genaue Nereinigung zwiſchen 
GoOtt und den Auserwehlten/ da wird. erftlich recht erfüllet] 
was der Heyland wünfchet beym Johanne: Ich bitte/ daß fie 
alleeins ſeyn gleichwie der Datter in mir/ und ich in dir / daß 
fieauchin uns einsfeyn. IM 

Auch nennet die Schrift das ewige Leben eine Krone des 
Lebens. Das Büchlein der Weißheit ſpricht: a Die Gerech⸗ 
ten werden ewiglich leben / und der HERR iſt ihr Lohn / | 

| md a Sap.5. v. 16. 

| 
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und der Hoͤchſte forgerfürfie. Darumwerdenfie empfabenein 
herzliches Reich / und eine ſchoͤne Krone von der Hand des 

MERKEL, Es muß freylich eine ſchoͤne Krone ſeyn / darinnen 
die Gerechten heller leuchten werden dann die Sonne / die GOt⸗ 
tes Hand ſelber geſchmiedet / und mit unzehlichen Edelgeſteinen 
verſetzet bat. Sie gibt Geſundheit ohne Schmertzen / Uberfluß 
ohne Mangel Wolluſt / ohne Verdruß / Weißheit ohne Unwif- 
ſenheit / Freude ohne Pein / Fried ohne Betruͤbung / Sicherheit 
ohne Furcht / Licht oh Finſternuͤß / Reichthum ohne Armuth / 
Herrlichkeit ohne Schmach / Leben ohne Tod / Ewigkeit ohne 
Ende, Sind zwoͤlff herrliche Edelgeſteine. Kroͤnet GOtt 
deinen ſuͤndlichen Leib mit fo vielen Gnaden / was wird er nicht 
Deinem verflärten Leibe thun? Du bift ein König für deinem 
GOtt / fo muft du aud) eine Krone tragen. Der Welt⸗Koͤ— 
nige Kron iſt vergaͤnglich / wird endlich mit der Welt verbrens 
nen. Du aber kaͤmpffeſt umeine unvergängliche Krone. ı.Cor. 
9. Wie oft triffts die irꝛdiſche Koͤnige was du findeſt beym Pro⸗ 
pheten Fer. 13. Sage dem Könige und der Koͤnigin; Setzt 
euch herunter / dann die Krone der Herrlichkeit iſt euch von eu⸗ 
rem Haupt abgefallen. Thrän. 5. Denn Gut waͤhret nicht ewi⸗ 
glich / und die Krone nicht für und für. Prov. 27. v. 24. 
Aber der Auserwehlten Krone muß feſt fien / dann des 
HERRN Hand hat ie auf ihr Haupt geſetzet. Die Wilke 
Krone ift gleich einer Blumen / die heut blühek und morgen 
welck wird / denn alles Sleifch ifE Heu / und alle feine Gi: 
\te/ wie eines Graſes Blume a Aber derAuserwehlten Kro⸗ 
‚neiftverweldlid, Wie die Krone eine runde und vollkomme—⸗ 
ne Geltalt hat / da das Ende im Anfang ift : Soift das 
himmliſche feelige Wefen vollfommen / begreift ale Wolluft 
in fi) /_ und hat Fein Ende, Du / derdu der Welt wenig 
0.81, Pet. 1.0,24 VYv vo 2 Ehre 
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Ehre haſt / freueſt dich gegen die Stunde / da du die Krone der 
Ehren tragen wirſt. Der du im Kampff ſteheſt wider dein ſuͤnd⸗ 
liches Fleiſch / den Teuffel und feinen Schuppen / ſey muthig / 
denn es gilt eine herrliche Krone, Niemand wird gekroͤneter 
habe denn ritterlich geftritten/ und den Sieg behalten. Selig ift 
der Mann / der die Anfechtung erdulter/denn nachdem er bewaͤh⸗ 
vet iſt wird er die Krone des Lebens empfangen. Jac. .v. 12. 
Ach ! wie ſauer laͤſts ſichs mancher werden um ein Lorbeer⸗ 
Krantzlein? Mancher verſpielet Land und Leute um eine frem⸗ 
de Kroͤne / wagt Leib und Leben / vergeuſt Schweiß und Blut / 
und wann er gleich die gantze Welt gewoͤnne / was waͤr es gegen 
die Himmels-Krone/ die du erwarteft ? Darffſt ja um dieſe 
Kron kein Blut ſchwitzen / Chriſtus hat fiedurd) feine Gerech⸗ 

tigkeit ſchon erworben / darum heiſt ſie eine Krone der Gerech⸗ 
tigkeit / anur daß du darob kaͤmpffeſt / und deinem HErrn in Hei⸗ 
ligkeit und Gerechtigkeit dieneſt. 

An vielen Oertern nennet die Schrifft das ſelige Leben 
der Kinder GOttes ein Erbe: Gelobet ſey GOtt und der Vatter 
unſers 9 Eran JEſu Chriſti / ſpricht Petrus / der uns nach feiner 
groſſen Barmhertzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen | 
Hoffnung durch die Auferflehung IEſu Chrifti von den Todz | 
ten /zu einem unbefleckten und unvergönglichen und unverwelc | 
lichen Erbe / das behalten wird im Himmel. 1.Pek. ı/ 3.4. Ein | 

| 

ee — — — — 

Erbe heiſts / weil du nichts darum geben oder thun darffſt / ucht 
J 

mit Gelde kauffen / oder mit Dienſt erwerben / ſondern wird 
dir frey aus Gnaden / als den Kindern ihr Erbe geſchencket. 
Chriſtus iſt der natürliche Himmels -Erbe/ nach der Gottheit 
gebohren / nach der Menſchheit erfohren.b Denn GOtthatihn 
geſetzet zum Erben uͤber alles Er will aber das Erbe nicht fuͤr ſich 
allein behalten / ſondern ſchenckets ſeinen Bruͤdern / wie er oͤf⸗ 

a2. Tin. 4. p. 8. b Dre 1d. 2 fentlich 
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fentlich bekennet: Ich habe denen / die an mich glauben / gegeben 
die Herrlichkeit / die du (Matter) mir gegeben haſt. Joh. 17/24. 
Darum nennet dich Paulus einen Miterben JEſu Ehrifti. Er iſt 
zwar der Erſtgeborne unter vielen Brüdern a / behaͤlt den Vor⸗ 
zug als das Haupt / in welchem alles beſtehet / doch biſt du ſein 

Mit ⸗Bruder und Erbe / der du aus ſeiner Fuͤlle alles empfaͤngeſt. 
O ſeligeSeele! So groß Chriſti Herrlichkeit iſt im Himmel / fo 
groß fol auch deine Herrlichkeit werden. Die Welt- Kinder ha⸗ 
ben ihr Theil in dieſem Leben. Diß Erbe iſt vergaͤnglich / dar⸗ 
um muͤſſen die Beſitzer deſſen in ſteter Furcht und Sorgen leben/ 
es moͤcht ein End nehmen. Wie bald vergehet ein Schatte / eine 
Waſſer⸗Blaſe? das himmliſche Erbe iſt ewig / mit der Ewigkeit 
wird auch diß Erbe vergehen. Das Welt⸗Erbe iſt befleckt / und 
mit vieler Unluſt vermiſcht / magſt den Welt-Mann einem 
Stock⸗Varren gleichen der bald lachet / bald weinet / nachdem 
ihn feine Doffenreigen: Das Himmels: Erb ift unbefleckt / dar: 
um wirds einer reinen’ lautern Milch verglichen 5 einem Wein / 
darinnen fein Hefen ift / einer Senden / Die von Feinem Flecken 
‚weiß. Das Welt Erb iſt verwelcklich / gebieret leicht einen 
‚Edel; Das Himmels ⸗Erb bleibt immerrein und friſch / und man 
wird feiner nimmer müde. Dies muß ein reiches Erbe ſeyn / dar⸗ 
an ſo vieltaufend ihr Theilhaben/bE5 Okt hat uns beruffenzum 
Erbtheil der Heiligen im Licht. Die Sottlofenhaben ihr Erbe 
in der Finſternuͤß da ewig Heulen und Zähnklappen if. Das 
Erb der Kinder GOttes iſt imLicht Sried und Freud / Leben und 
Secligkeit. An dieſem Erbe haben die Hunde kein Theil / ſon⸗ 
dern allein die geheiliget find in Chriſto JEſu. Niemand getroͤ⸗ 
ſte ſich des Himmels bey ſeinem unheiligen Wandel. | 

Laͤſſeſt du die Namen und Gleichnuͤſſe fahren / und kommſt 
DyyYy 3 dem 

— 

am. 87. b Col. 1/ 12 
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dem Weſen etwas näher / fo führet dich) Die Schrift aufs an’ 
ſchauen GOttes / als der Auserwehlten Haupt⸗Gut. aPaulus 
und Johannes reden hie duͤrr und klar. Jener ſagt: Wir wer⸗ 
den ihn ſehen wie er ift.b Es iſt ein GOtt / den du in dieſem und 
jenem Leben beſitzeſt / nur die Weiſe iſt nicht einerley. In dieſem 
Leben wird er geſehen / aber nur mittelbar / entweder durch die 
Vernunfft / in den Geſchoͤpffen / oder durch den Glauben im 
Wort / und ſolch Seheniftnur eindundel unvollfommen We⸗ 
ſen. Deſſen gibt Paulus ein Beyſpiel von einem Kinde gegen 
einem Manne. Bann der Kinder Spiel iſt vonnoͤthen / weil ſie 
noch ſchwach ſind / nemlich Amt und Wercke zu vertretten. Alſo 
biſt dir in dieſemLeben viel zu ſchwach / daß duGott ſehen ſolteſt | 
darum vonnoͤthen iſt / daß du es dieweil im Wort und Glauben 
handelſt / wie es dir zutraͤglich iſt. Darnach iſt noch ein ander 
Gleichnuß vom Spiegel, Wir ſehen jetzt durch einen Spiegel 
und dunckel Wort; dann aber von Angeſicht zu Angeſicht. 
Der Glaub iſt wie ein Spiegel / und dunckel Wort; dann im 
Spiegel iſt nicht das Angeſicht ſelbſt / ſondern ein Bild davon / 
das ihm aͤhnlich iſt; Alſo im Glauben nicht das klare Angeſicht 
ewiger GOttheit / ſondern ein Bild davon geſchoͤpfft durchs 
Wort. Und ein dunckel Wort deutet etwas anders dann es lau⸗ 
tet. Alſo der Glaube zeuget etwas hellers / dann er ſelbſt fuͤhlet. 
In jenem Leben aber wird Spiegel und Dunckel / Glauben und 
Zeigen abfeyn/und beyde Gottes und dein ?ingeficht gegen einz 
ander frey und Elar aufgededt feyn. c Dann aber wie ich erke 
net bin/ dag ift/ GOtt erfennet mich jegt vollkommen / hellund 
klar / und ift ihm keine dunckele Dede für mir / ich aber habe eine \ 
dunckele Decke fürihm. Wie ernunjegt mich aufs allerhelleft 
erfennet/ fo werde ich ihn dann auch aufs allerhelleſt “GE 

ann 
ar Con i3 / 22. b Joh. 3/ 2. 01. Cor. 13. 
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Dann die Dede wird nicht ihm/fondern mir abgenommen wer: 
den / hat er doch keine fuͤr ſich. Wie einlinterfcheides iſt / wann 
man eine groſſe Landſchafft / in einer kleinen Tafel abgeriffen / 

anſiehet / und hernach gegenwärtig diefelbe durdy und durch 
fehauet : Sp ein Unterſcheid iſts / und noch geöffer zwiſchen die: 

ſer und der zukünftigen Anfhauung GOttes. So lang Mofes 
aufdem Berge bey GOtt war / hatte er feine Decke vor feinen 
Augen/ wann eraber herunter Fam ins Lager/ muft er eine vor: 
hängen. Diß zeiget dir denlinterfcheid Diefes und des zukünff: 
tigen ewigen £ebens. Dort ficheft du ohne Decke mit offenba⸗ 
ren Augen in GOtt hinein ; Hie aber muſt du dich mit der Glau⸗ 
bens= Dede behelffen/ weil deine Augen blöde find / und den 

Glantz der Ööttlichen Herzlichkeit nichtertragen koͤnnen. Las 
ban hatte zwey Töchter, die aͤlteſte hieß Lea die jüngfte Rahel. 
Leag hatte bloͤde Augen / Rahel hingegen war ſchoͤn von Ange⸗ 
ſicht / Jacob gewann Rahellieb / und begehrte ſie zum Weibe. 
Laban gab zur Antwort / daß des Landes Brauch nicht waͤ— 

re / die Juͤngſte vor der Aelteſten zu verheurathen. Leabildet dir 
den Glauben / der hat ein bloͤdes / jedoch ſicheres Geſicht. Rahel 
zeichnet die wunderſchoͤne ſelige Anſchauung GOttes. Du ver⸗ 

liebeſt dich offt in die ſchoͤne Rahel / aber der weiſe Vater im Him⸗ 
mel haͤlt den Brauch / daß er dir die aͤlteſte Tochter / den Glau⸗ 
ben / in der H. Tauffe vermaͤhlet / und laͤſt dich dann eine Zeit⸗ 
‚lang um die Rahel dienen / jedoch gibt er fie nicht um deines 
Dienſtes millen/fondern aus Gnaden. Darum magft du zwar 
die kuͤnfftige Seligkeit und Herrlichkeit hie wuͤnſchen / doch alfo / 
‚daß du did) begnügen läffeft/wann und wie derH. Geiſt aus dem 
Wort bißweilen deinem Hergen einbildet Die groſſe HerzlichEeit 
des ewigen Lebens. 
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Es ift dir nicht vergoͤnnet dieſer feligmachenden Anfhauung | 
weiter nachzugrübelv/ alsder H. Geift im Wort fürgehet/und 
die Schwachheit deines Verſtandes leydet. So viellehret did) | 
die Schrifft / erſtlich / daß Gottes Anfchauennicht fen ein bloffes 
Frafftiofes Anfchauen/fondern fo kraͤftig daß dadurd) Leib und 
Seel gefättiget werden / und du aus GOtt alle Genuͤge empfins | 
deſt / darum ſchreibt Paulus / daß GOtt dort alles in allem ſeyn 
werde / dem Verſtande das helleſteLicht / dem Willen der lieblich⸗ 
ſte Friede / dem Hertzen der theureſte Schatz den Augen der rei⸗ 
neſte Spiegel / das ſchoͤneſte Bild / den Ohren die holdſeligſte 
Muſica / dem Geruch der koͤſtlichſte Balſam / der Zungen dag 
ſuͤſſeſte Manna. Was GOtt iſt in ſeinem Weſen und Eigenſchaf⸗ 
ten/ wirſt dur durch ſolch Anſchauen kraͤfftig in dir ſchauen. 

Darnach magſt du aus der Schrift auch etlicher maſſen er⸗ 
Eennen/ daß du im ewigen Leben GOtt ſehen werdeſt / nicht mit 
aͤuſſerlichen Yeibes-fondern mit innerlichen Seelen⸗Augen. 
a Dann du wirft den Engeln gleich ſeyn / ſie aber / weil ſie Geiſter 
ſind / moͤgen GOtt nicht mit leiblichen Augen beſchauen. Das 
meynet auch Chriſtus beym Matthaͤo: b Selig ſind / die reines 
Herzens find / denn ſie werden GOtt ſehen. Nimmt ein Gleich⸗ 
nuͤß von den Augen / welche rein ſeyn muͤſſen von allen Flecken 
und Bildnuſſen / wann fie recht ſehen follen = So muß deine 
Seele mit Feiner Tod » Sünde befledket ſeyn / auch) Fein Welt⸗ 
Bild in ſich faſſen / ſo ſe Dft dermaleing feliglich fehen will, Zu 
geſchweigen / daß ein leiblich Auge aus ihm ſelbſten keine Kraft 
hat in ein geiſtlich Weſen zu dringen / und daſſelbe durchzu⸗ 
ſchauen. Wiewol ich nicht eben ob dieſer Meynung halßſtarrig 
halten will / es kan wol ſeyn / daß unſere Augen im —— 
durch ein uͤbernatuͤrlich Liecht dermaſſen möchten geſchaͤrffet 

werden / 
a Lut 20. v. 36. b Matth. 5. v. 8. | 
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werden / dag fie GOtt ſehen Eönnen/ esfan auch) GOtt wolmit 
ſeinem Glantz dermaſſen in die Augen hinein dringen/ daß er 

aufs allernächite gefehen werde / ohn allen Wandel der Sin- 
nen. Ob wir nicht wiſſen / wie das moͤglich ſey / daligt nichts 
daran / GOttes Wunder wollen nicht ermeſſen / ſondern geglaͤu⸗ 
bet und erwartet werden. Kanſt du doch nicht meſſen / wie durch 
einen ſo kleinen Stiel / ein groſſer Apffel / Birn oder Kirſche 

woachſe.Hiob troͤſtet ſich dergeſtalt in ſeinem Leyden: a Mit dies 
ſen meinen Augen werde ich GOtt ſchauen. Dort wird uns die 
Erfahrung alles lehren. 
Diß Anſchauen wird ſo kraͤfftig ſeyn dag ſich GOtt in den 

Auserwehlten dadurch verbilden / und ſie in ſein Bildnuͤß ver⸗ 
klaͤren wird. Daher kommt die Gleichheit / von welcher Johan: 
nes redet: b Wir wiſſen / daß wir ihm gleich ſeyn werden / dann 
wir werden ihn ſehen / wie er iſt. Hat doch der Glaube in die: 
ſem Leben ſolche Krafft / daß er uns verklaͤret und in GOttes 
Bild wandelt / wie Paulus ſchreibet:cWir alle ſchauen die Klar⸗ 
heit GOttes als in einem Spiegel mit aufgedecktem Angeſicht / 
und werden verklaͤret in daſſelbe Bild / von einer Klarheit zu der 
andern / als vom Geiſt des HErrn. GOttes Bild iſt ein kraͤfftig 
Bild / wandelt Seelund Gemuͤth / wircket eine Gleichheit und 
Aehnlichkeit. Iſt gebildet am Moſe / der ein glaͤntzend Angeſicht 
bekam davon / daß er mit Gott umgieng. InAdam hat das Bild 
Go0ttes herrlich geleuchtet / biß es durch die Sünde verlohren / 
und Adam zum Teuffels⸗ Bild geworden iſt. In Chriſto wer⸗ 
‚den wir durch die Krafft des H. Geiſtes zu dieſem Bilde wieder 
erneuert. Dann Chriſtus iſt der Glantz der Goͤttlichen Herr⸗ 
lichkeit / und das Ebenbild des Goͤttlichen Weſens / wann er 
durch den Glauben eine Geſtalt in uns gewinnet / und von uns 

333 nass 
a Joh. 19.b. 27. b1,%0h3.0.2, c2.Cor, > 2 eng 
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angezogen wird / ſo findet man GOttes Bild wieder in uns / doch 
iſts nur ein Anfang / und geſchicht in groſſer Schwachheit und 

Unvollkommenheit / zumaln wir uns biß in die Grube mit dem 

Bild des Irrdiſchen noch ſchleppen muͤſſen / biß wir dort mit dem 
Bilddes dimmliſchen völlig werden uͤberkleidet werden. Da 
werden wir von GOtt / als vom Feuer ergriffen/in ihn gerwan- 
delt/und Goͤttlicher Raturtheilhafftig werden. Im Verſtan⸗ 
de wirdein Goͤttliches Liecht ſcheinen / aus deſſen Slang entſte⸗ 
hen wird die vollkommene Erkaͤntnuͤß GOttes und aller Din⸗ 

ge/ fo einer vernuͤnfftigen Greatur zu erkennen muͤglich; Bey | 
dieſem Liecht werden wir ſehen GOttes Weſen undEigenfhaff: | 
ten/ feine Weißheit / Guͤte / Allmacht / Barmhergigkeit / He | 
figfeit/ Schönheit/ Ewigkeit. Wir werden erfennendashohe | 
unbegreiffliche Geheimnuͤß der Heiligen Dreyfaltigkeit / und | 
verſtehen / wie der Sohn aus dem Weſen des Batters gegeuget/ 
der H. Geiſt vom Vatter und Sohn ausgehe / die GOttheit mit 
der Menſchheit in der Perſon Chriſti verbunden ſey. Wir wer: 

den verftehen die Urſach und Weiſe der Goͤttlichen Regierung / 
welche in dieſem Leben fuͤr unſern Augen verborgen / da werden 
wir dann bekennen / daß uns Gott in der Welt zwar wunderlich / 
jedoch ſeliglich gefuͤhret habe / da werden wir ihm fuͤr unſer Creuz 
dancken und ſagen:a Er habe alles wol gemacht / da wird ung die 
Schrifft nicht mehr ein verſiegeltes / ſendern ein offenes Buch 
feyn / wir werden da keines Lehrers bedoͤrffen / GOtt ſelbſt wird | 

unfer aller Licht und Lehrer ſeyn. Mir werden einer des andern 
Seligkeit erkennen / und ung freuen.2Bir werden derBerdamme 

ten Dualverfteben /und ung freuen’ daß die Boßheitgeftrafft 

wird: Die ſpottet unfer der Teuffel und die arge Welt dort 

werden wirihrer fpoften / und unfere Luſt an unfern — ſe⸗ 
en. 

a Marc.7 v. 37. 
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hen. Und diß alles werden wir fehen und verftehen/nicht nach 
gerade / fondernin einem Augenblick / nicht ſtuͤckweiſe / fondern 

auf einem Hauffen/ nicht mit Unluſt / fondern mit böchften 
Sreuden. Hier müflen wir ung offt quälen / nur ein natürlich 
Ding zu lernen /dort werden wir alles ohn einiger Muͤhe und 

Beſchwerde verftehen. Hier bleibt doch noch Zweiffel/ Irrthum 
und Unvollkommenheit in unſermWiſſen / dort wird der Ver⸗ 
ſtand dermaſſen erleuchtet und geſchaͤrffet werden / daß der ges 
ringſte Zweiffel nicht bleiben wird. Der Wille wird Gott gleich 
ſeyn in der Heiligkeit. Der natuͤrliche Menſch fuͤhlet in feinen 
Begierden eineFeindſchaft wider Gott. Offt widerſtrebet auch 
das Fleiſch in den Heiligen / und will nicht / vas und wie GOtt 
will. Daruͤber klagt Paulus: Rom.7/ 22. ſeq. Ich babe Luſt an 
Gottes Geſetz nach dem inwendigen Menſchen Ich ſehe aber ein 
ander Geſetz in meinen Gliedern / das da widerſtrebet dem Ge⸗ 

ſetz in meinem Gemuͤth / und nimmt mich gefangen in der Suͤn⸗ 
den Geſetz / welches iſt in meinen Gliedern. Ich elender Menſch/ 
wer will mich erloͤſen von dem Leibe dieſes Todtes? Darum 
hat uns der liebe Heyland im Vatter linfer beten heiffen: Dein 

‚ Dill gefchehe/ wie im Himmel / alſo auch auf Ecden. Anden 
Srommen entſtehet offt eineliebliche Luft und Brunft zu ZOtt / 

daß fiemit David fingen: Pf. 8. v. 2. Herzlich lieb hab ich dich 
Ar: Pi.r1g/ıa Ich freue mich des Weges deiner Zeugnüffe/als 

über allerlepReichthum.v.16. Ich habe Luſt zu deinen Rechten. v. 24. 
| Sch habe Luſt zu deinen Zeugniffen/ die find meine Rathsleute, *. 30, 
| eh habe den Wegdeiner Warheit erwehlet/deine Rechte habe ich 
, für mich geftellet.v.3 2. Ich lauffe den Weg deiner Gebot.d 14. Ich 
| will dein Geſetz halten allweg/immer und ewiglich. v. 47. Ich habe 
Luſt an deinen Geboten / und find mir lieb.0.69. Ich halte von Serzẽ 
| deinen Befehl.9 72- Das Geferz deines Bundes iſt mir lieber/dann 
\ vieltaufend Stud Gold und Silber. Wiehabe ich dein Geſetz fo 
lieb / täglich rede ich davon, Ich MEER und wills in A 

5 2 4 

— 
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daß ich die Rechte deiner Gerechtigkeit halten will. Ich neige mein 
Hertz zu thun nach deinen Rechten immer und ewiglich. Mei⸗ 
ne Seele haͤlt deine Zeugnuͤſſe / und liebt ſie faſt. So feurigiſt 
GoOttes Güte / wann ſie empfunden wird / zeucht ſie das Hertz 
mit fo kraͤfftiger / jedoch ſuͤſſer Gewalt an ſich / daß es alles be⸗ 
gehretund dencket / wie GOtt will / und in feinem Wort fort⸗ 
dert. Hat ein kleines Feuerlein ſolche Macht / was will nicht 
geſchehen / wann wir in den glüenden Ofen werden geworffen 
werden / da wirds recht heiſſen: a Mein Hertz iſt entbrannt in 
meinem Leibe. Da werden wir / wie ein Wachs am Feuer | 
gang zerfchmolgen. Wie wir dort mit allen Heiligen begreifs 
fen werden / welches da ſey die Breite und die Laͤnge / und die | 
Zieffe/ und die Höhe/ fo werden wir aud) erfüllet werden mit 
allerley GOttes Fülle; GOtt wird alles in allemfeyn. Kraft 
diefer Bereinigung werden allennfere Begierden/ Gedancken / 
Worte und Werde goͤttlich feyn / nad GOtt riechen und 
ſchmecken / wie_eine Speife nad) Honig ſchmeckt / die mit 
‚Honig gekocht iſt wie jenes Hauß nach Balfam roch / darinnen 
Chriſtus geſalbet ward. In dieſem Leben wird ja der geheilig⸗ 
te Wille zuweilen dem Guten nachgezogen / jedoch hangt die 
Fleiſches-Luſt / wie ein Bley daran / daß er nicht mit ſolcher 
acht und Freuden ins Gute dringet / wie er billich ſolte / 
auch durch den Trieb des Geiſtes gern wolte. Wie offt muͤſ⸗ 
ſen wir mit Paulo ſeuffzen ? b Ich weiß daß in mir / das iſt / 
in meinem Fleiſch wohnet nichts Gutes. Wollen hab ich wol /| 
aber vollbringen das Gute finde ich nicht / denn das Gute 7 
das ich will / das thue ich nicht / fondern das Böfe / das ich 
nicht willdasthue ich. In jenemLeben hat dieſe Klageein Ende 
Da wird unfere Begierde zum Guten nichts hindern. Denn 
die Adams. Haufiftausgezogen. Wir werden dakein ſuͤndli⸗ 

aPſ. 39. v. 5. b Roͤm. 7.b. 18. 13. ches 
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ches Fleiſch mehr tragennod) fühlen. a In der neuen Erden/ 
und dem neuen Himmel wird lauter Gerechtigkeit wohnen. 
Hier müffen wir nach der Vollkommenheit jagen / ich jage ihn 

 nach.b Dortmwerden wir dasfoftbare Wild erjagen/ und für 
unſerm G0Ott unſtraͤfflich in der Eiebe wandeln. Wir wer 
den durdy und durch heilig feyn an Leib und Seel / da wird 
keine boͤſe Luft mehr feyn/ fondern vollfommene Reinigfeit/ wie 
werden vol GOttes und vol Beiftes feyn ohn allen Mackel. 
Gottes und der Auserwehlten wird ein Herz uñ eine Seele ſeyn. 
| Aus diefer Klarheitder Seelen werden aud) die £eiberder 
Auserwehlten eine gröffere HerzlichFeit empfangen. c Denn 
s Die Berechten werden leuchten wie die Sonne im Himmelreich. 
Das Licht / mit welchem ihre Seele erleuchtet iſt / wird feinen 
Glantz durch die Leiber gieſſen / wie aus dem Berg Thabor 
Chriſti Klarheit durch die Kleider herfuͤr leuchtete. Darzu 
werden die Leiber der Auserwehlten allerdings unleidlich ſeyn. 
Denn ſo die Erb⸗Gerechtigkeit die Leiber im Stande der Un⸗ 
ſchuld haͤtte unſterblich machen und von allem Leyde befreyen 
koͤnnen / warum wollte dann nicht die vollkommene himmliſche 
Gerechtigkeit an den Leibern der Seligen eben und vielmehr 
ſolches würden ? Daher werden fie weder Hunger noch 
Durſt / noch Unruh noch Schmergenfühlen. Auch werden 
ſich die Leiber der Auserwehlten behend und ſchnell von einem 
Ort zum andern bringen / wie eine Flamme geſchwind in einem 
Augenblick etwas dahin fuͤhret. Sie werden leuchtenals die 

I Sonne. In dieſen kurtzen Worten ift alles verfaffet. Die 
| Sonne hat ſo viel 1000. Fahr gebrennet uñ doch fi felbft nicht 
Verbrant / ſo viel ooo. Jahr geleuchtet / und doch ſich ſelbſt nicht 
geloͤſcht. Der Seligen Klarheit wird kein Ende — Die 

| onne IR 535 3 
1, Pet. 3. v. 13. b Phil.a.v. 44. c Matih. 13.9,49. 
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Sonne erleuchtetin einem Augenblick alle vierEnde der Welt⸗ 
Der Ausermwehlten&lang wird ſich weit und breitergieffenund 
alles erleuchten. Die Sonne laufft innerhalb 24. Stunden 
den gangen Himmels: Kreis um / ſo ſchnell / daß fie in einer Vier⸗ 
tel Stundeviel 1 000. Meilen vollendet. Die Ausermehlten 
werden in einem Augenblick bald bie/ bald dort feyn können / 
und wie Bögel/oder Engel herum fliegen. Die Somne drin: | 
get durch andere glängende Leiber / und durchſcheinet das Glaß; 
Die Seligen im Himmel werden fo behend ſeyn / daß ihnen al 
les offen ſtehen und ſich alles für fie aufthun wird. Die Son⸗ 
ne verweſet nicht/vom Feuer wird fie nicht verbrannt / vom 
Waſſer wird fienicht ausgelöfcht/ von allen dergleichen Zufaͤl⸗ 
lenift fie befreyet; Die Ausermwehlten werden von feinem Lei⸗ 
den / noch Krandheit / noch Schmergen /noch Todte wiſſen. 
O Wolluſt!O Henlichkeit! au 

geibund Seele zufammen werden aus dieſem ſeligmachen⸗ 
den Anſchauen GOttes ihre Freude empfinden. Dem David | 
ſchmeckten die Tröpflein fo füß/daß erfchrye: Wie lieblich find 
Deine Wohnungen HErr:3ebaoth! Mein Keib und Seelfreuen 
fich in dem lebendigen GOtt / Pſ.8a /i. Was will dann das un⸗ 
endliche Meer fuͤr Wolluſt bringen? Der 36. Pſalm ſpricht: 
Du traͤnckeſt ſie mit Wolluſt wie mit einem Strom, Dennbey | 
dir ift die lebendige Quelle. v.0. Die Welt erfreuetja/aber | 
ihre Freude iſt mit Bitterkeit vermenget. Solldie Speife wol |} 
ſchmaͤcken / ſo mußfie der Hunger würgen. Soll der Reich⸗ 
thum werth ſeyn / ſo muß zuvor Armut gefühlet werden. Die I 
Truübſalmuß uns den Troft lieb und füß madyen. Dort im Hime 
mel wird eine reine und lautere ha ſeyn / ein unbeflecktes 
Erbe, Wie GOtt ein reines Weſen ift/ ſo wird er — den 

Aus⸗ 
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Aus erwehlten eine reinegrende bringen. Die Welt ſtůcket uns 
ihre Güter nur zu / den einen macht fiereich / Denandern erhebt 

ſie / und bringt ihn zur Ehren / dem dritten gibt fie Gewalt und 
‚Herrlichkeit / undwirdniefeiner gefunden / der alles hätte 
auf einem Hauffen/ Daher gebieret ich auch nur eine unvollkom⸗ 
mene Freude / indem man fich. freuet über feinen Reichtyum / 

‚ trauretman überden Mangel der Gewalt und Ehren. Jener 
iſt weiſe / aber dabey verzagt; Diefer ift großmuͤthig / aber ein 
Narr Jener geſund / aber veracdhtet 5 diefer in Ehren / aber 

kranck; Rahel iſt ſchoͤn aberunfruchtbar ; Lea iſt fruchtbar / 
‚ aber ungeftalt. Der Auserwehlten Freude iſt völlig! denn fie 

finden alles inihrem GOtt / ohn einigen Mangel’ Reichthum 
‚ ohne Armuth/ Luft ohne Schmertzen Weißheit ohne Thor: 
heit / Leben ohne Tod / Freud ohne Thraͤnen / Troft ohn Leyd / 
Lieblichkeit ohne Muͤhe / Licht ohne Finſternuͤß / ewiges Gut 
ohne Verluſt / Jugend ohne Alter / Zeit ohne Ende / Schmuck 
ohn Gebrechen / Zierd ohn Ungeſtalt / Lieb ohne Haß Frolo⸗ 
cken ohne Verdruß / Sicherheit ohne Furcht / Friede ohne Un: 

ruhe / Reinigkeit ohne Befleckung / Überfluß ohne Mangel / 
Saͤttigung ohne Hunger / Erquickung ohne Durft / Herrlich⸗ 
feit ohne Abgunft / Freuden = Gefellfchafft ohne Hader/ Lob 

Gottes ohne Verhinderung. GOttiiſt alles, hat alles) be: 
greifft alles/ und wird den Seligen alles in allem. Ach ja! be⸗ 
trachte nur die Guͤter / welche GOtt den Sündern gibt / fo 
wirft duleichtlich ermeſſen was er feinen Heiligen geben wer⸗ 
de. Erwege was du hie haſt auf der Reife, folts nicht im Vat⸗ 

terland alles viel herzlicher ſeyn ? Erfreuet erdidy offt fo derr⸗ 
lich im Kirder / was wirderthun / wann du Fommeft in den 

> Königlichen Pallaſt ? Schmedfeft du fo viel füffes Trofts im 
| Sam: 
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Jammerthal / im Klag⸗Hauß / was haſt du dann zu erwarten im 
Freuden-Saal / im Hochzeit⸗ Hauß ? Ich will ſchauen dein 
Antlitz in Gerechtigkeit. Ich werde ſatt werden / ſpricht Da⸗ 
vid / wann ich erwache nach deinem Bilde. In der Welt iſt 
nichts / darinn die Seele ruhen / davon ſie koͤnne ſatt werden; 
dort wird die rechte Saͤttigung geſchehen / da ſie alles aus GOtt 
in GOtt haben wird / was ſie wuͤnſchet und will. Begehrt ſie 
3 GOtt wird ſelber ihr Freude ſeyn; will fie Schoͤnheit / 

Ott wird ſelber ihr Schmuck ſeyn / will ſie eſſen und trincken / 
GOLF wird ihr Tranck und Speiſe ſeyn / alles was ein Seliger 
dort wuͤnſchen wird / das wird er an Gott ſelber finden und ruh⸗ 
men koͤnnen: a Der SErꝛ iſt mein Gut und mein Theil. Wilt 
du dieſe Sättigung noch baß verſtehen / ſo halt dargegen die ewi⸗ 
ge Duͤrfftigkeit der Verdammten. Ihre Seele wird geiſtlichen 
Mangel fühlen ander Gnaden GOttes / an Troſt und Ruhe: 
Ihr Leib wird gequaͤlet werden mit ewigem Hunger und Durft/ 
Hitz / Kaͤlt / Geſtanck / und wird die allergeringſte Erquickung 
nicht empfinden. Dagegen werden die Seligen an Leib und 
Seel ſatt werden. Darum wird auch die kuͤnfftigeFreude einem | 
Abendmal verglichen in der Offenbahrung Johannis: b Selig 
find/die zum Abendmal des Lamms beruffen find. Danndas 
Abendmahlift dielegteund völlige Erfättigung am Tage. Der | 
Melt Freude iſt nur ein Fruͤhſtuͤck / mag den Hunger mehr reißen 

| 

| 

als vertreiben / die Luft mehr anzuͤnden alsdampffen;der Hims 
mel gibt / was völlig erquickt und fatt macht. Die him̃liſcheLieb⸗ 
lichkeit dringt ins Herg/und ftillet den Hunger von Grund aus 

\ 
q 

das magdie Welt nicht thun / dann fie iftnur aufler dem Men 
ſchen. Doc) fättiget diß ſelig machende Anſchauen GOttes ohne 
Verdruß und Edel, Wie bald wird man der Welt müde J 

DD 
amf. 16,96. b Apoc. 19. v. 3. 

z { 

i 



G. C. 8. Inder Seligmachung der Betechten: 737 

doc) nichts in der gangen Welt/das wir fönten nureinen Tag 
ohn Berdrußanfehen / oder ſo / daß wir uns nicht ſatt daran 
geſehen haͤtten / ſondern / ſo offt wirs von neuem anſehen / 
auch eine neue Wolluſt darob empfinden? Aber wie viel taus 
fend Jahr haben die Engel da8 Angefiht GOttes beſchauet / 

und mögen doch nicht ſatt werden / ihre Begierd und Freud 
wird nur jelangerje mehr erwecket. Bey der Welt⸗Freude ift 

Feine Sicherheit / vielleicht nimmt ſie heut ein Ende/ vielleicht 
nimmt ſie ihr Ende mit Schrecken. Es iſt nichts ſeltzames / daß 
aufs LachenWeinen folgt. Leicht kommt ein Ungluͤck/ reiſt pin: 
weg daran wir gedachten Freud zu baben/bald kommt der Tod / 
führt uns davon / da hat dann glle Freud ein Ende. Was Hiob 
ſpricht / das bekraͤfftiget gar offt die Erfahrung. a Die Freud 
des cheuchlers waͤhret ein Augenblick. O! mie ein falſcher 
Gleißner iſt die Welt / ſie heuchelt uns nur mit ihrer Wolluſt / 
trauen wir / ſo kommt der hinckende Bote hinten nach. Kaum 
fängt die Freude an / ſo hat ſie ein Ende / hat man zuvor einmal 
gelachet / ſo muß man darauf wol tauſend Thraͤnen vergieſſen. 

Hie moͤgen wir das Leid umkehren / welches David finget:bDen 
Abend lang waͤhret das Weinen / aber des Morgens die Freu⸗ 
de Wie offt lacht der arme Welt-Mann am Morgen/ und 
muß am Abend weinen? Wie manchem bringt der anbrechende 

Tag eine Wolluſt / und der ſpaͤte Abend eine Traurigkeit? Aber 
die Himmels-Freude hat kein Ende / wie Chriſtus feinen Juͤn⸗ 
gern verheiſt: <$Euer Freude ſoll niemand nehmen. Dahin gehet 
auch die Verheiſſung / welche gefunden wird in der Offenbahr. 
Johannis : d Wer uͤberwindet / den will ich machen zumPfeiler 
in dem Tempel meines GOttes. Die Seligen im Himmel ha⸗ 
ben ſich keines Falls zu befuͤrchten / ſondern fie werden in ihrer 

Aa gaa Herr⸗ 
a Hiob 20/5. bPſ. 30. c Joh. 16/ 11. dApoc.3/ 12. 
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Herilichkeitunbeweglich ftehen / wiefefte und ftarde Seulen. 
Dfüfe DO erwünfchte Seligkeit! | —1* 

In dieſer Ewigkeit werden unſere Augen ihre Ergoͤtzung 
haben /wann ſie ſo vieltaufend tauſend glaͤntzende Sonnen um 
fich fehen werden. Wie erluſtiget offt ein choͤnes Bild / was 
wird dann die Herrlichkeit des ſchoͤnſten GOttes in feinen Hei⸗ 
figennichtthun ? Wie froh werden wir / warn wir zu ſehen bes 

Eommen/ was wir Tangnicht gefehen/und doch offt zu fehen ges 
wuͤnſchet haben ? Da die Kinder Iſrael den gefalbten Salo⸗ 

monfaben / wurden fie fehr frölich / daß die Erde von ihrem 
Geſchrey erſchallte.a Wie freuet⸗ ſich Zachaͤus / da er den armen / 
amd niedrigen JEfumfahe? Was wird geſchehen / wann er 
herrlich und wunderſam erfcheinen wird in allen feinen Heili⸗ 
en? b Die Seligen werden ſich untereinander fehen und ken⸗ 

nen.Sie werden fehen die Patriarchen / Propheten / Apoſtel und 
Maͤrtyrer / alle Cherubim und Seraphim / Engel und Ertz⸗ 

Engelin ihrer Ordnung / das neue Jeruſalem / dag von lau⸗ 
term Goldeift. Ach Imer wolte dann nicht hie einen Bund mit 
feinen Augen machen / und fie vonder Eitelkeit abwenden? Wer 
twoltenicht das Auge / das ihn aͤrgert / gern ausreiſſen / und 

vonfihwerffen Wer wolte nicht oft feine Augen aufheben zu 

den Bergen, von welchen ihm Hülffe Eomme ? Die Gottloſen 
lafen hie ihren Augen alles / mas fie wuͤnſchen / dafuͤr muͤſſen 
Gedore gequälet werden mit der dunckeln Zinfternüß in Ewige 
feit/ mit ewigem Heulen / und mit dem Anfchauen vieler tau⸗ 
fend taufend ſchwaͤrtzer Teuffel / fie muͤſſen anfehen / wie die 
Auserweblten im Himmel ihres Leyds reichlich ergögt were 

den / das häuffet ihre Dein. n | 

Unfere Zungewird dorf die ſuͤſſeſte Erquickung haben aus | 
em 

ar, Reg. 1. 4a 3 baThflinder 
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dem Geſchmack des hinlifchen Abendmals.a Wer überwinder/ 
dem will ich zu effen geben von dem verborgenen Manna. Sie 
werden trunken von den reichen Guͤtern deines Haufes/du traͤn⸗ 
Eeft fiemie Wolluſt / als mit einem Strom. Pf. 36. Das himm⸗ 
liche Mahl hat allerley Zreuden-Schmad in fi) / wie das 
Manns /mir werden feiner zur tauſendfachen Luft genieffen / 
nad) Wunſchund Willen Wann wir indiefem Leben nur ein 
Sröpfflein aus dieſen Quellen empfinden/fo ſchmeckts ſuͤß / daß 

wir mit David ruͤhmen: Schmecket und ſehet wie freundlich dee 
SErꝛiſt. Pſ.34/9. Was wil dort geſchehen / da uns der Strom 
wird truncken machen? Die Thraͤnen miſſet GOtt uns bier 
su: Du ſpeiſeſt fie mit Thraͤnen⸗Brod / und traͤnckeſt fie mie 

geoffem Maas voll Chraͤnen / Pf. 80/6. 2Biemaneinemdrebens 
Thriſten ein Stuͤcklein Brods abbricht/ und einenTrundin 
den Becher ſchencket: Aber die Fünfftige Freude wird ohne 

I — —— ur, 

— — Tr m mn 

Maag jaüber alle Maaß ſeyn / kein Stůcklein / kein Tründlein/ 
ſondern lauter Stroͤme und Quellen. Was ſchadets / obuns 
bier offt die Zung für Durft am Gaumen klebt? Dort wird 
Fein Durft feyn/und die Freudenquelle wird nimmer verfeigen. 
Da wird man nicht mehe klagen / wie beim Eſaia⸗i / 13. Die Elen⸗ 
den und Armen ſuchen Waſſer / und iſt nichts da / ihre Zung ver⸗ 
dorret für Durſt. Denn das Lamm mitten im Durſt wird fie 
weiden und leiten zu den lebendigen Waſſer⸗Brunnen. b Was 
ſchadets / ob wir hier mit Gallen geſpeiſet und mit Myrrhen 

etraͤncket werden / ob wir Aſchen wie Brod eſſen / und unſern 
ranck mit Thraͤnen mengen? Dort werden wir lauter ar 

elle nig mit Honigfeim eſſen Tauter Wein mit Woluft frin 
Betruͤbe dich nicht / wann der Welt: Hauffefinget: c Wolher / 
und laſt uns wol leben / weils da iſt / unſers Leibes gebrauchen / 
weil er jung iſt. Wir wollen uns mit dem beften Dein uñũSalben 

- „a Apoc, 2,17, bApoc.7,17, e B. Weish.2/6.7 8. Aaaaa a fül 
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füllen / laft uns die May: Blumen nichtverfäumen. Laftuns 
Kraͤntze tragen von jungen Roſen / ebe fie wel& werden. Un 

ſer keiner laſſe ihm fehlen mit Prangen / daß man allenthalben 

ſpuͤren moͤge / wo wir froͤlich geweſen ſind. Wir haben doch 

nicht mehẽ davon / als das, Ach! des armen Hauffens; Iſt 
leyder mehr als zu wahr geredt. Wir haben doch nicht mehr 
dawon / als das. Hier hatte der reiche Schlemmer alles voll⸗ 
auf / lebte alle Tag herrlich und in Freuden / Dort muſt er diß 
fchröckliche Wort hören: Du haſt dein Gutes in deinem Erben 
empfangen. Dmeh!Dmweh!demarmen Mann widerfahret 
nach feinem eigenem Liede: Wir haben doch nicht mehr davon] | 
als das. Ein warhafftiger Prophet feines eigenen Elendes. | 
Der Berdammten Zunge wird für Durft verfehmachten/ und 
noch dazu aus dem Daumel: Kelch des HERRN Qualund 
Angſt / Pech mit Feuer und Schwefel trincken muͤſſen. ı 

Unſere Ohren werden dortergößet werden mit einer lieb» 
lichen Muſica. Wie werden wir offtin diefem Leben fo herglich | 
erfreuet wann wir miteinem freuen Freund ein holdfeliges Ge: 
foräch halten ! Wie Wunder zreichlich/ wird unfer Hertz erqui⸗ 
it/wanns GOttes innere KraftPredig empfindet / wann der ’ 
Heil. Geiſt aus dem Worteinen Troftins Herg fpricht ! Darts 
um wünfchet David: a Laß mich hoͤren Freud und YDonne 
Wie froͤlich wird man/ wannvonfrölichen Dingen lieblich mu⸗ 
ſiciret wird? Die Muſica hat eine fonderbare verborgeneKrafft/ | 
das Hertz zu bewegen. Diß alles ift ein Vorſchmack des Him⸗ | 
mels. Dortwerden wir hertzerfreuliche Rede pflegen mit GOtt | 
wie ein Kind mit dem Vatter / eine Braut mit dem Bräutigam] 
ein Freund mit dem andern. Wir werden wunder-⸗hohe und l 
füffe Bewegungen aus GOtt empfinden/ und unausfprechliche 
Worte hoͤren / die fein Menſch ausreden fan. Werden 9— | 

DIE a Pſ. sı.v. 10. 
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doch in dieſem Jammerthal offt fo hoch in GOtt erfreuet/ dag 
wir wenig oder kein Wort machenfönnen. . Dort werden wir 
mit allen Engeln und Auserwehlteneinftimmen/ ımd eine lieb: 
liche Muſica machen / wie Johannes in feiner Offenbahrung 
ſchreibet: a Und ich hörere eine Stimme groffer&Schaaren im 
Aimmel / die fprachen : Aslleluja / Halleluja / und der Rauch gehet auf ewiglich: Und die vier und — Aelteſten/ und 
Be vier Thier fielen nieder / und betefen an GÖtt / der suf den Stul ſaß / und fprachen : Amen / Aalleluja. Und eine Stimme 

gieng von dem Stul : Kobet unfern GOtt alle feine Anechte / 
und dieihn förchten beyde Hein und groß. Und ich hörste eine 
Stimme einer groflen Schsar / und als eine Stimme groffer  Waffer/ und als eine Stimnte flarder Donner / die fprachen 
Salleluja. Dann der Allmächtige GOtt hat das Reich einges 
nommen. Laſſet uns freuen und frölich ſeyn / und ihm die Eh⸗ re geben / dann die Hochzeit des Lamms iſt kommen/ und fein Weib hat fich bereitet. Undaneinem andern Dite: dUnd ich ſahe ein Lamm ſtehen auf dem Berg Zion / und mit ihm hundert und 
vier und viertzig tauſend / die hatten den Namen feines Vatters 
geſchrieben an * Stirn. Und hoͤret eine Stimm vom Him⸗ 
mel / als eines groſſen Waſſers / und wie eine Stimme eines groſſen Donners / und die Stimme / die ich höret war als der 

| cn Spider / die aufihren Harpffen fpielen : Und ſun⸗ 
gen wie ein neu Lied für dem Stul und vor den vier Thieren 
und Xelteften / und niemand Fonte das Kied lernen / ohne die 
"hundert und vier und vierzig Saufend / die erfaufft find von des 
Erden, Erfreuetsdocheinen / wannereine Kirche voll Leute 
‚höretfingen / und aus einem Munde GOtt loben / vielmehr 
‚wann einer den gangen groffen Himmel voll Engel hoͤret fingen / 
‚taufendmaltaufend/ und zehenmal hundert tauſend / eine unzeh⸗ 
liche Menge. Hie muͤſſen wir offt anhoͤren / wofür uns die Ob: 
ren gellen. Getroft!dort wird reiche Ergoͤtzung folgen. Ach! 
Laſſet uns die Ohren nicht zur liebkoſenden Welt⸗ und Suͤnden⸗ 
J Aa aaa 3 Schlan⸗ 
2Apoc. 19. V. 2. 3. 4.5. 6.7. bCap. 14. V. 1. 2. 3. 
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Schlangen kehren / die dermaleins ſo ſeliglich aus GOtt ſollen 
vergnuͤget werden. Laſſet uns hier den Aufang machen / und 
mit unſern Ohren auf GOttes Wort mercken; Dann es mu 
doc) hier angefangen / was dort ſoll vollkommen werden, Laſt 
uns hier die Muſica anſtimmen / daß wir untereinander reden 
von PſalmenundLob⸗Geſaͤngen / und geiſtlichen Liedern und 
dem HErrn in unſerm Hertzen ſingen und ſpielen / wie Paulus 
‚feine Epheſer vermahnet: a Laſſet uns die Engel nicht betruͤ⸗ 
ben und unfere Ohren nicht verftopffen für dem Sefchrey der 
Armen / dann wir müfen dorf zufammen ein Chor und Mus | 
ſic machen. Ach! was nutzets dem Welt-Kinde/ daß es hier | 
Harpffen / Paucken /Pfalter und Dfeiffen hat in feinem Wolle: | 
ben? Seine Ohren werden doch nichts hören/ alsdas Ach und | 
Weh / das Heulen und Zahnklappen der Werdantten/das ewige | 
FTammer:£ied; Ich leide Pein in diefer Flammen. Ol ihr Bers | 
ge faller über uns / Ol ihr Hügel bedecket uns. Summa / wie beh 
den Verdammten alle Sinne gequaͤlet / ſo werden bey den Se⸗ 
ligen alle Sinne erfreuet werden. | 
Dieſe Freude wird vermehrentheilsdie Wohnung / theils 

die Geſellſchafft. ————— 9— | 
Die Wohnung nennet Ehriftus einen Paradieß / eineh 

Luſt⸗Garten / wann er zudem armen Suͤnder am&reuß ſpricht: 
Heut ſolt du mit mir im Paradieß feyn.b Damit zeigt er an die 
uͤberſchwengliche Luſt und Freude / die im ewigen Leben gefun⸗ 
den wird / wie unſere erſie Eltern im irrdiſchen Paradieß mitLu 
und Wonne uͤberſchuͤttet waren. Komſt du in einen ſchoͤnenkuſt⸗ 
Garten / da alle deine Sinne erluſtiget werden / die Augen mit), 
den bunten Blumen / die Ohren mit dem Geſang der Voͤgel/ der 
Geruch durch die wohlriechende Kraͤuter / das — —8 

| uhlel 

— — 
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a Epheſ. 5. v. 13. b Sun 23.v. 45. 
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Fuͤhlen durch allerhand Fruͤchte / ſo dencke ans himmliſche We⸗ 
ſen. Der Apoſtelanennet dieſe Wohnung den dritten Himmel / 
das iſt / den hoͤchſten und fuͤrtrefflichſten Himmel / nicht den 
Lufft⸗Himmel / darinnen die Wolcken hangen / nicht den Stern; 
—— Sonn und Mond ſamt allen Sternen leuchten: 
Dann dieſe muͤſſen einmal mit Krachen zergehen; ſondern den 
Triumph⸗Himmel / der ewig bleibt / darinn ſich GOtt nach ſei⸗ 
‚ner Herzlichkeit den Auserwehlten / fo wol Engeln / als Men⸗ 
ſchen offenbaret. Es muß je ein edler und vollkommener Sitz / 
daß ich ſo rede ſeyn / in welchem das edelſte und vollkommeneſte 
Weſen wohnet. Iſt doch der ſichtbare Himmel ein Wunder der 
Natur / ein fo ſchoͤnes Gewoͤlbe / was will der unſichtbare Him⸗ 
mel nicht ſeyn? David nennet das himmliſche Weſen einLand der 
Lebendigen: b Ich glaube aber doch / daß ich ſehen werde das 
Gute des HErrn im Lande der Lebendigen. Die Welt iſt 
ein Land der Todfen / wir müflen alfe fterben / fieift gleich ei- 
nem Gottes⸗Acker / der mit todten Leibern erfüllet ft. Die 
Hölle ift ein Land des erwigenTodes. Die Verdammten ligen in 
der Hölle wie Schlacht⸗Schaafe / der Tod naget fie/ und ihr 
Wurm ſtirbt nicht. Der Himmelift das Land der £ebendigen / 
da iſt der GOtt / der des Lebens Urfprung ift 5 der JEſus / 
der des Lebens Wiederbringung ift / und in welchem unfer Les 
benverborgenift > der Geiſt / der allesIebendig macht. Daift 
ebendige Freude / und hoͤret man Fein Ach noch Wehe / Feine 
Seuffzen noch Klagen / da iſt lebendige Tugend / lebendige 
Weißheit und Erfäntnüg / ewige Unſterblichkeit / da iſt weder 

ver Tod noch etwas toͤdtliches. Dannder HErr wirdden Tod 
wiglich ſtuͤrtzen / daß wir ruͤhmen werden mit David: Seynun 
vieder zu frieden meine Seele / dann der Ars thut dir Dun 

| ann 

a 1. Cox. 10.9,20  bPf. 27,913 
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Danndu haft meine Seele aus dem Tode geriffen/ meine Aus 
gen von den Thränen/meinen Fuß vom Öleiten. Johannes a be⸗ 
fchreibetdas himmlifche Jeruſalem als eine fehöne Stadt; Die 
Stadt war von lauterm Golde/ gleich einem reinen Glsfe/ und 
die Gründe der Stadt waren geſchmuͤckt mit allerley Edel⸗ 
geffeinen / und die zwölf Thore waren von 3woͤlff Perlen / 
ein jegliches Thor von einer Perle / und die Gaffen der Stadt 
waren lauter Gold / als ein durchfeheinend Glaß / und ich fahe 
feinen Tempel in der Stadt / der AERR / der Allerheiligfte, 
GOTT ift ihr Tempel / und die Stadt darff Feiner Sonnen/noch | 
Mondes / daß fie fcheinen / dann die Herrlichkeit GOTTES 
erleuchtet fie/und ihre Leuchte ift das Lamm. Wir miffenindier 
ſem Leben nichts koͤſtlichers als Gold/ Perlen/ Edelgefteine/* | 
darinnen wird ung die himmliſche HerzlichFeit fuͤrgemahlet. Ei⸗ 
ne fromme Seele fchleuft dergeftalt: Hat GOtt den Sündern 
folche fehhöne leuchtende Greaturen auf Erden gefchaffen/ wie | 
viel gröffere Herrlichkeit werden die Auserwehlten dorthaben? ' 
Darum nennetsaud) Petrus eine neue Erde / und einenneuen 
Himmel/ daß wirihmnachdenden ſollen / wann wir diefe Erde 
und dieſen Himmel anſehen. Soll es ein neuer Himmel und ei⸗ 
ne neue Erde / ſo muß es ja nicht leer / ſondern voll himmliſcher 
Kraͤffte undLieblichkeit ſeyn? KanGott dieſe vergaͤngliche Welt 
ſo ſchoͤn ſchmuͤcken / was wird er dann für einen Glantz der zu⸗ 
kuͤnfftigen neuen Welt geben? Würde jemand fragen / was es 
dann fuͤr eine neue Welt / fuͤr ein neu Jeruſalem ſeyn werde? 
So antwortet beym Johanne die groſſe Stimme / und ſpricht: 
b Sihe da / eine Hütte GOttes bey den Menſchen. GOtt wird 
bey ihnen wohnen / und ſie werden ſein Volck ſeyn / und er ſelbſt 
GOtt mit ihnen / wird ihr GOtt ſeyn. Ich halte nicht / daß es 
ein leiblich Gebaͤu ſeyn werde / fondern e8 werdens die Auser⸗ 
wehlten ſelbſt ſeyn mit ihren verklaͤrten ro 9 

eeclen / 
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Seelen / welche GOttes Herrlichkeit erleuchten wird. Hier⸗ 
innen bekraͤfftiget mich was Johannes ſagt: a Wer uͤberwin⸗ 
det / den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines 
GOttes / und will auf ihn ſchreiben den Namen des neuen Je 
ruſalems / der Stadt meines GOttes / die vom Himmel 
kommt. Und was Paulus: Wirfehnen uns nach unfer Be: 

hauſung / die vom Himmel kommt / und uns verlanger/ daß 
wir dann uͤberkleidet werden, Diefe Sprüche bezeugen Flar / 
daß Die Auserwehlten felbit Das himmlifche Jeruſalem / das 
Durchfcheinende Gold / dieleuchtende Edelgefteine fenn wer: 
den 5; Esbefräfftiget mich/ was Johannes ſpricht / daß indem 
neuen Jerufalem nicht werde ein leiblicyer Tempel ſeyn / auch) 

‚ Feine Sonn oderMond / der die Stadt erleuchtet / ſondern 
Gott ſelbſt werde da allesin allem ſeyn. Diß reimet fich nicht 
mit einer leiblihen Wohnung. Die Schrifft gedendet nir⸗ 
gends eines erſchaffenen Hauſes / darinn die Seligen leben wer: 

‚den. Entweder müfte Die neue Welt aus der Aſche der Alten 
aufgerichtet/oder gang von neuem gefchaffen werden. Jenes iſt 

ſchnurſtracks zumider dem/ was gefchrieben ſtehet in der Offen: 
‚ bahr. Johannis / bdaßdieerfte Erde / und der erſte Himmel ſo 
. vergehen werden / daß fie nicht mehr ſeyn; Diefes iſt ohne 
‚ Grund / und finden wir in der Schrift nichts von neuen 
 Schöpffungen. Was Eſaias weiffaget 5 Sihe / ih willer 
nen neuen chimmel / und neue Erde ſchaffen / c das iſt eine. vers 
bluͤmte Rede / welche uns himmliſche Sachen in irrdiſchen Bild⸗ 
nuͤſſen darſtellet. Ach! was darff man der gemachten Gru— 
ben / wann die Quelle da iſt? Kan uns GOtt durch die Grea- 
turen fo herzlich erfreuen / ſo muß er uns ja ohne alle Kreaturen 
viel herrlicher durch ſich ſelbſt erfreuen koͤnnen? Wolteſt du 

Bbeobbb fragen / 
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fragen’ was beym Johanne&hriftus fpricht : a In meines Vat⸗ 
ters Haußfind viel Wohnungen? So wiſſe / daß ſolches zu ver⸗ 
ſteheñ ſey von vielen unterſchiedlichen Herrlichkeiten / ſo an den 
Seligen ſollen offenbahret werden / dann ſie werden dir einefür 
der andern je herrlicher und herzlicher mit GOttes Klarheit er⸗ 
fuͤllet werden etliche werden wohnen in den allerſuͤſſeſten Freu⸗ 
den / etliche in dem allerſicherſten Frieden / etliche in der aller⸗ 
ſchoͤnſten Klarheit / gleich als wann in der Welt einer wohnete 
unter den Roſen / ein ander unter den Lilien / der dritte unter 
den Dalmen/ der vierdte unter den Cedern. Sie werden immer 
ausder einen Freude in die andere / als aus einem ſchoͤnen Ge⸗ 
mach insandere geben. Aber was wollen wir weiter von dieſer | 
herzlihen Wohnung fehreiben ? Sinds Paulo eitel unaus: | 
ſprechliche Worte gemefen / der doch darinnen gemefen/ fomd: | 
gen wir vielmehr verftummen. Genug iſts / daß wir wiſſen wir | 
werden beym HErrn ſeyn allezeit. 

O GoOttes Stadt / O guͤldnes Licht / 
© groſſe Freud ohn Ende/ | 

Wanmn ſchau ich doch dein Angeficht / | 
Wam kuͤß ich dir die Jande? | 

Wannfchmedich deine groffe Güte? | 
© Lieb es brennet mein Gemüthe / 

Da lieg und ſeufftz ich mit Begier / | 
© allerfehönfte Braut nach dir. | 

Noch gröffere Sreude wird die Sefellfchafft der&ngelund Aus: ' 
erwehlten den Seligen bringen, Ich geſchweige der liebreichen | 
Geſellſchafft mit dem Drey »Einigen GOtt / damit werden wir 
Tag und Nacht umgehen / wie ein Dann mit feinem Sreunde. | 
DieMengeder H. Engel wirdum unsfeyn. Ach ! wielieh 
werden uns die lieben Engelhaben/ da werdenfieunsrecht auf 

a&xoh. 14,9: 2» den 
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denHänden fragen/mit uns um einander GOtt loben / daß alles 
von GOttes Ehre und Preiß erſchalle. Solten wir hie einen 

Engel ſehen / nur in angenommener Geſtalt / wir würden ung 
entſetzen / wie dem Daniel und Johanne geſchehen / dort wird 
ihre Geſellſchafft Sreude bringen/ wir werden mitten unter 

ihnen / und fie mitten unter uns wandeln. Freundlid) gien- 
gen die Engel mit Loth und feinen Kindern um/ a dann fie fuͤhr⸗ 
ten ihn bey der Hand. Freundlich redete der Engel zum Jo⸗ 
hanne: b Ich bin dein Mir» Aneche / und deiner Brüder / 
und derer/ die das Zeugnuͤß IEſu haben. Noch) freundlicher 
zum Daniel: c Dulieber Daniel/ du bift lieb und werth. Am 

allerfreundlichſten werden fie mit den Seligen umgeben und 
reden / dann diefe werdenden Engeln gleich ſeyn. Sie wer» 

den ihnen Fund thun/ wie manchen Stein fieibnen bey Lebens⸗ 
Zeit ausdem Weg geweltzet / daß ſie nicht darüber gefallen; wie 
manchen Strick fie zuriſſen / den ihnen der Teuffel gelegt hatte. 
Erfreuen wird ung Die liebliche Geſellſchafft und das holdſelige 
Geſpraͤch der Datriarchen/ Propheten / Apoſteln / Märtyrer 
und aller Heiligen. Hertzlich lieb werden ſich die Auserwehlten 
GOttes unter einander haben / freundlich werden ſie zuſammen 
reden von GOttes Wegen und Wercken / und weil alles unend⸗ 
lich iſt / werden ſie es in Ewigkeit nicht koͤnnen auslernen / wird 
auch das Geſpraͤch nie geendiget werden. 
Das lieblichſte bey dieſer Geſellſchafft wird ſeyn / daß keiner 
dem andern feine Herrlichkeit mißgoͤnnen wird. Der Haupt⸗ 
Schatz wird einer ſeyn / dann fie werden alle ohne Unterſchied 
NGOTT fehen von Angeficht zu Angefiht / wie er iſt. Aus 
dieſem Anſchauen wird auch ein jedweder volle Genuge em- 
pfinden/ und kein mehrers begehren. Jedoch wird die zufällige 

N Db bbb 2 Freud 
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Freud und Herrlichkeit ungleich ſeyn / bey dem einen groſſer 
ünd uͤberfluͤſſiger als bey dem andern / nachdem der eine mehr 
Gutes gethan / mehr Boͤſes erlitten / dann der andere. Sie 
werden alle von einem Licht erleuchtet werden / doch mit un: 
gleichen Strahlen. Sie werden alleaus eines GOttes Bruͤ⸗ 
ften einer ley Milch trincken / und alle fattdavon werden / doch 
wird der eine mehr in fich trincken denn derandere. Einjege 
licher wird feinen £ohnempfangennach feiner Arbeit. Einem | 
jeglichen werden feine Wercke folgen. Wer kaͤrglich ſaͤet / wird 
kaͤrglich erndten / und werreichlich ſaͤet wird reichlich erndten. 
Wie es mit den Sterneniſt / die ziehen alle ihren Glantz an ſich 
aus einer Sonnen / doch der eine einen groͤſſern als der an⸗ 
der / nachdem fein Leib groͤſſer iſt als des andern: So wer⸗ 
den die Auserwehlten alle aus einem GOtt ihre Freude ſchoͤpf⸗ 
fen / doch der eine mehr als der ander / nachdem eines jeden 
Wercke klein oder groß geweſen ſind / unterdeſſen wird ein jed⸗ 
weder Stern voll Lichts ſeyn / und nichtmehr faſſen koͤnnen und 
wollen. Hierauf weiſet uns Paulus: a Eine andere Klarheit 
hat die Sonne / eine andere Klarheit hat der Mond / eine an⸗ 
dere Klarheit haben die Sterne / denn ein Stern uͤbertrifft den 
andern nach der Blarheit. Die zwoͤlff Apoſtel werden auf 
Stühlen ſitzen / und richten Die zwoͤlff Stämme Iſrael die Lehe 
ver werden leuchten wie des Himmels⸗Glantz / und die ſo viel zur 
Gerechtigkeit gewieſen haben / wie die Sterne immer und ewi⸗ 
glich. Abrahams Glaube wird herrlicher leuchten / dann vieler 
andern. Pauli Lron wird ſchoͤner ſeyn als aller andern Apoſtel/ 
hat er doch mehr gearbeitet und gelitten um des Namens Chri⸗ 
ſtiwillen. Es wird kein Trunck kaltes Waſſers unbelohnt 
bleiben. b Der Boͤnig / ſpricht die Braut im Hohen en | 

übret 
a 1. Cor. 17.9.4. bCant, 2, V, 24. 
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führer mich in den Wein Reller. Im Mein: Keller gibts um 
terſchiedliche Faͤſſer / ganse/ halbe/und doppelte/ welche zwar 
alle mit dem beiten Wein / doch nach ihrer Maag und Gröffe 
efüllet ſeyn / ein jegliches. hat fo viel / als er darff und faffen 
an. Die Auserwehlten find in GOttes Wein Keller/theils 

groſſe / theils kleine theils mittelmäflige Gefäffe / doch alfe- 
ſammt mit GOtt / der fie truncken macht/gefüllet.. Der Serings ſte iſt nach ſeiner Faͤhigkeit ſo voll GOttes als der&röffefte/und 
mag nicht mehr faſſen / datum neidet er den nicht / der ein über- 
fluͤſſigers hat / denn er hat ſo viel als er wuͤnſchen kan / und voſ⸗ 
le Genuͤge. Ba Diß alles/ was bißher von der himmliſchen HerzlichFeit ge: 

ſchrieben ift / machet nicht allein das Hertz / fondern auch den 
Mund der Ausermwehlten froͤlich. Die Sreud macht fie unruhig. 
Der Wein macht/ daß fie jauchzen und ſchreyen: a Heilig/ Hei⸗ lig / Heilig iſt GOtt der HErr / der Allmaͤchtige / der da 
| war / und der da ift / und der da kommt. Arı) du bift 
wuͤrdig zu nehmen Preiß und Ehre und Krafft / denndu haft alle Dinge geſchaffen / und durch deinen Willen haben fie das 

| 

Weſen. Und wie die Freud / ſo währt auch das £ob ewig: 
Gold findet fich in Sions Gaffen/ 
Da täglich fich muß hören Iaffen / 

Kin Lobgefang man fingt allda / 
‚ „ Kinfreudenreich Alleluja! 

MNun dieſe Liebe uͤbertrifft alle Liebe Erfenne es / liebſte 
Seele. Liebeiſts / daß dich GOtt zu feinem Bilde erſchaffen 

hat / daß er dir taͤglich den Tiſch decket / dich fo mächtig ſchuͤtzet / ſo wunderlich fuͤhret / ift Liebe. Ad) wie hertzlich Hat ſich GOtt 
deiner in Chriſto angenommen / wie viel hat er an deine Seele 

ewandt / undthutsnochtäglih. Was waͤrs alle aber und 
u Bbeobbb | 3 was 

a Apoc. 4. Vv. 8. 
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was huͤlffs dich / wann du muͤſſeſt indes Todes Staubebleis 
ben / und die Herrlichkeit deines GOttes nimmermehr ſeheſt? 
Wann kein ewiges Leben waͤre / wolt ich lieber ein Wurm als 
ein Chriſt ſeyn / weil ich aber ein ewiges Leben hoffe / ſo mag 
‚mich die Welt wie ein Wuͤrmlein mit Fuͤſſen tretten. Ach lieb⸗ 
ſter JEſu / was findeftduan mir / daß ſolcher Herrlichkeit werth 
ſey ? Nichts als Suͤnd und Jammer / Stand und Elend. 
Dein iſts: dein iſts was du anmir wilt kroͤnen. Nun: die 
Blumen find ſchon geſammlet / der Krantz iſt ſchon geflochten / 
was ſaͤume ich meinem JEſu entgegen zu lauffen / daß er die Cro⸗ 
ne auf mein Haupt ſetze? O! daß die gantze Welt im Feuer ſtuͤn⸗ 
de / daß ich geruͤckt wuͤrde in die Lufft meinem liebſten Seelen⸗ 
Schatz entgegen in den Wolcken! So wolt ich beym HErrn 
ſeyn allezeit. O füffe Sreude ! O erwuͤnſchte Wonne. Ach 
wie jammert mich der blinden Welt / die diß theure Kleinod aus 
den Augen ſetzt / und nach der Eitelkeit fo eifrig jaget. HERAN 
HERR du wolleſt dich über fie erbarmen! 

Ihr Seelen / die ihr den Himmel liebet / betrachtet ihn oft 
und wol. Darum bat die Natur eure Leiber nicht zur Erden 
gekruͤmmet / ſondern zum Himmel erhaben. Jeher Heyde |) 
da er gefragt ward / warum er nicht für fein Watterland ſorgte? 
Meckteerfeine Finger gen Himmel / und ſprach: Ich ſorge für || 
den Himmel. Da M die Stade die wir ſuchen / unſer Vatter⸗ 
land / unſer Buͤrger⸗Recht. Da iſt der Schatz; da / da ſoll 
auch das Hertz ſeyn mit feinen Gedancken. Ad! wie wenig 
Menſchen dencken an den Himmel / die Welt liegt ihnen ſtets 
in Sinn. Dannoch iſt die Ordnung Chriſti dieſe: a Trachtet 
am erſten nach dem Reich GOttes / und nach ſeiner Gerechtig⸗ 
keit / ſo wird euch alles andere zufallen. Eben dieſelbe Ord⸗ 

nung 
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nung hat GOtt gefallen im Werd der Schoͤpffung / wie Mo- 
ſes ſpricht: a Im Anfang ſchuff GOtt Himmelund Erden. 
Der Himmel ſteht vornen an / erfordert die vornehmſte und 
hoͤchſte Sorge. Wir reiſen durch die Welt zum Himmel / wie 
die Kinder Iſrael durch die Wuͤſte ins Land Canaan. Ein 
MWandersmann bekuͤmmert ſich nicht umdie Städte) dieer auf 
dem Weg antrifft/ fondern um den Dit) / dahin er feine Reife 
gerichtet hat; Was gehet uns / ieben Chriſten / die Welt an? 
Iſts doch nur eine Wüfte/allenthalben iſt Mangel und Unluſt / 
allenthalben find gifftige Wuͤrme und Schlangen. Cangaan / 
Cangan / der Himmel / der Himmel ſoll uns ſtets in den Se 
dancken liegen. Darum hat uns der Heiland nicht ohn Ur— 
fach das taͤgliche Gebet alſo anfangen heiſſen: b Unſer Vatter/ 
der du biſt im Himmel. Wie viel beten dieſe Wort / die man 
anreden moͤchte / wie Philippus den Kaͤmmerer der Koͤnigin 
aus Morenland ; c Verſteheſt du auch was du beteft ? So 
offt mir diefe Norte fprechen/ follen toir unfer Gemüth in den 
‚Himmel, erheben / und an die Seligkeit gedencken. Je mehr 
wir andie Erde gedencken / je irrdiſcher wird das Herß/ und je 
mehr verlöfcht darinn die Liebe zum Himmel. Ach! wie er; 
freuets die Seele/ wann wirhie einen Vorſchmack der Fünffti: 
‚gen HerzlichFeitempfinden. Dazu leitet die Betrachtung. 
Dieſe Betrachtung laͤſt uns im Chriſtenthum nicht muß 
ſig noch faul ſeyn. Wir wiſſen / daß niemand dort mit Ehren 
werdegekroͤnet werden / er habe dann hie die Tugend⸗Krone ge: 
tragen. Der Lauff muß Das Kleinod bringen. Was der 
Menſch ſaͤet / das wird er erndten. Niemand Fan erndten / erfäe 
dann. Niemand fäet Difteln und erndfet Weißen. Die Arbeit 
‚mußden Gnaden⸗Groſchen / der Kampff die arg re 
N! n 
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Und darinnen ſuchet GOtt deine Ehre. Wannein untüchtiger 
fauler Kriegsmann Die Kroneträgt/ wird er von jederman vers 
jpottet : Derift ehrlich gekrönet/ den die Tugend kroͤnet. Zur 
Zugend gehöre Muͤhe die Muͤha machetdie Hofnung der Kron 
ſuͤß und leicht. Ein Tagloͤhner ertraͤgt des Tages Hitze und Laſt 
offt um einen Groſchen. Was dultet ein Kauffmann nicht? 
Reiſet über Berg und Thal / im Sturm und Ungewitter / vers 
trauet fein Leben den Winden und Wellen / nur weiler Gewinn 
und Reichthumbhoffet. Ein Kriegsmann wagt Leib und Leben/ 
dann erhofft Benteund Ehre, Ein Adersmann leydet Froſt / 
Schnee und Dagel/ arbeitet aus. allen Kräfften/ dann er hofft 
einereiche Erndte, Wasmacht Abraham fo muthig ? Er hoffte 
ein Land / das mit Milch und Honig floß. Ach! wie lauffen 
und rennen / Dichten und trachten doch Die armen Welt - Leute | 
nad) dem Zeitlichen/ das doch nurein Schatteiftz und wir fol | 
ten fo Rillfigen/fo träg und forgloß feyn ums Himmliſche? Das 
ewig But macht rechten Muth. Eins ift/ das unfern Lauffim 
Shriftenthum fehr hindert / die Welt / ſo wol die ſuͤſſe als die 
bittere. Jene verſpricht den Himmel; dieſe draͤuet die Hole 
Aber wer das Kleinod des ewigen Lebens im Hertzen hat / der 
gehet gerad durch Ehr und Schand / durch Reichthum und Ar⸗ 
mut / Freud und Leyd, Hoͤll und Himmel / und laͤſt ſich nichts 
weder zur Rechten noch zur Lincken anfechten. Die ſuͤſſe Welt 
kan uns der Himmelbald verleiten. Was fragen wir nach dem 
Fleiſch / Toͤpffen Egypti / iſt uns doch im Himmel ein verborge⸗ 
nes Mannaͤ aufgehoben? Chriſten laſſen Die Erde den Thieren/ 
und wandeln mit dem Gemuͤth im Himmel. Moſes haͤtte wol 
Fönnen ein Sohn der Tochter Pharao heiflen / aber er ertveble] 
viehlieber mit dem VolckGOttes Ungemach zu leyden / und hielt 

die 
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die Schmach Chriſti für groͤſſer Reichthum / als die Schaͤtze 
Egypti / dann er ſahe an die Belohnung. Wann Paulus ans 
kuͤnfftige Kleinod gedencket / tritt er die Welt / als einen Dreck / 
mit Fuͤſſen. Eine fromme Seele iſt in dieſer Welt wie Daniel 
in Babel/die Welt iſt ihr Kercker. Darum öffnet ſie nicht die 
Fenſter / die in das Welt-Babel hinein geben / ſondern / die ins 
neue Jeruſalem gehen / da beugt ſie ihre Knye / darnach ſehnet 
und ſeuffzet ſie. Ach! kenneten wir den Schatz des ewigen Le⸗ 
bens recht / wir wuͤrden die gantze Welt verkauffen / und nur diß 
Perlein an uns bringen. Aber / nun iſts ein verborgener Schatz / 
wird von wenigen erkannt. Was iſt die Welt gegen dem Him⸗ 
mel? Der Himmelbleibt / ſie muß vergehen. 
Ein Bluͤmlein iſt fie im Garten / 

Kin Gräßlein/das verdorren muß. 
Zin Schatten der ja nicht fan warten/ 

Kin ſchwartzer Pful voll Yberdruß/ 
/ Kin lauter Koth/ 
| Kin ſteter Tod/ 

| Fin Rauch den man Esum findet/ 
Ein Wort / das fehnell verfchwindet, 
Das Welt⸗Kind muß klagen: 
Acchl daß ich mich fo ſehr bemuͤhet/ 
| Um Ehr und Gut/fo länger nicht 

Als ein vergänglichs Kraͤutlein blühet/ 
Das fhneller als ein Glas zubricht/ 

Ach! daß ich mich / 
So jämmerlich / 

Un eitles Thun gequälet/ 
VUUnd doch nur Staub erwählet! 
Eſaias vergleicht die Welt den zarten Spinnweben, a Wie 
die Spinne ſich ſchwaͤcht und ausleert/damit fiedie Webe wir: 
ke / die bald hernach vom Winde aufgelöft Fr pie wird; 
| ee ſo 

2 Eſa. 5, 7 6. 
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fo bringt ein Welt- Mann offt mit vieler Mühe groß Gut zur 
ſammen / und ehe ers gewahr wird / kommt eintrüber Wind / 
ein plögliches Ungluͤck zerftreuet alles. Im Himmel iſt alles 
groß und herzlich / in der Welt alles Eleinund gering. Iſt doch 
die Erde gegen dem Himmel nur wie ein Eleines Puͤnctlein. 
Mir find ihr zu nahe / darum verwundern wir uns über ihre fal⸗ 
ſche Groͤſſe. Was mag groſſes darinnen ſeyn? Hat doch GOtt 
in ſechs Tagen alles erſchaffen und der Teuffel Chriſto ineinem | 

Augenblick alles gezeiget. Im Himmel iſt volle Erſaͤttigung; 

die Welt bringt der Seelen feine Ruhe, Die Welt’ Freude | 

waͤchſt unter den Dornen/ wer ihrer genieſſen will / wird vers 
wundet. Die Himmels - Luft blühekunter Roſen und Lilien. ' 
D des elenden Menſchens / der ſich ander Welt genügen läft. 
Darzu iſt warlic) unfere Seele vielzutbeuer und evel/wirfeben | 
nicht auf das Sichtbare / fondern aufdas Unſichtbare / denn 
was fichtbar ift/ das iſt zeitlich / was aber unfichtbar ift/ das iſt 
ewig.a Ach !lieben £eute/ wie habt ihr das Eitele fo lieb? Laſt 
doc) dieLiebe des Irrdiſchẽ fahren / es ift eine betruͤgliche Waar / 
als warn einem traumet von einem guͤldenen Bilde / und da er 
aufwacht / foiftsein Dreck. Es iſt ein Schatten-Werd/ein 
güldener Traum / eine todte Hoffnung. GOtt hat ung bes 

ruffen zu einer lebendigen Hoffnung/ bdie Hoffnung des Emi | 

gen läft nicht zu fehandenmerden. Ihr koͤnnet ja das Erb/dag | 

ihr hie habi / nicht ewig befigen/ darum fuchet das unverwelckli⸗ 
che Erbe. Es kan jein der Welt nichts als Elend feyn / denn j 
GHHft hat alles unter die Sünde beſchloſſen / warum wolt ihr 
dann euͤre Seele an ſolchen Sammer hängen ? Ihr ſeyd nicht 
daheime / euer Leben ift eine Wallfahrt / ein Durchgang / wie 

koͤnnt ihr dann noch Luft haben in der Welt zu bleiben hab | 
| al Mm 

Yu Cor. 4»). 28, b 1, Pkt, 1. v. 9 
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haben vielmehr Luſt auſſer dem Leibe zu wallen / und daheim zu 
ſeyn bey dem HErrn. Im Himmel iſt unſer Buͤrger⸗Recht / im 
Himmel iſt unſer Wandel. Dhil.3/ 20. 
Wills dann die bittere Welt mit uns verſuchen / ſo kan der 

Himmel alles Creutz verſuͤſſen: Wir wiſſen daß wir durch viel / 
viel / viel Truͤbſal ins Reich GOttes gehen muͤſſen. Die Dornen: 
Kron muß bey der Ehren⸗Kronen ſeyn. Muſte nicht Chriſtus 
leyden / und alſo zu feiner Herrlichkeit eingehen? Luc. 24/ 26. Nie⸗ 
mand wird gekroͤnet / er kaͤmpfe dann / und kaͤmpfe recht.a Wann 
Johannes eine groſſe Anzahl der Auserwehlten ſihet mit weiß 
fen Kleidern angethan / und mit Palm⸗Zweigen in ihren Haͤn⸗ 
den / fohöret er diefe Stimme : b Diefe finds / die kommen 

find aus geoffer Cruͤbſal. Der ift nicht werth etwas Suͤſſes 
— der zuvor nicht etwas Saures gekoſtet hat. Der 
Berg Thabor muß hinan geſtiegen ſeyn / wollen wir mit Chri⸗ 
ſto verfläretwerden, Mit gewaffneter Hand muͤſſen wir ing 
Land Canaan ziehen. Beym Propheten wird dem Gerechten 
verheiſſen / daß er ſeyn ſoll eine ſchoͤne Krone in der Hand des 
Errn.c Andiefer Kronen wird noch geſchmiedet / und der 
Creutz⸗Hammer thut manchen Schlagdaran. Das Erb ift ja 
‚den Kindern GOttes verheiffen / aber mit dem Beding / fo fie 
anders mit Ehrifto leyden / aufdag fie auch mit ihm zur Her» 
lichkeit erhaben werden. d Sie müffen in allen Dingen Chriſto 
‚ihrem Haupt gleich werden / nicht allein in der Herrlichkeit / 
‚fondern auch im Leyden. Meilsdann nichtanders feyn Fan/ fo 
‚nur getroft hinein/ frölich in Hoffnung/gedultig in Trübfal/e e es 
wird dorf alles befier werden. Stephanus fühltefeineSteine/ 
‚denn er faheden Himmel offen. Ihr Armen ſam̃let euch Schäge 
im Himmel / ihr Verachteten freuet euch / daß euer Name im 

Ccccc2 im⸗ 
\ a2. Tim.2/4. b Apoc. 7714 c Eſ. 02/ 3. d Roͤm.ed / 17. e Roͤm 11/12 
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Himmel angefhrieben iſt. Was ſchadets / ob ihr hienichts ha⸗ 
bet / dort werdet ihr reich genug werden; was ſchadets / ob ihr 
bie mit Thraͤnen ſaͤet / dort werdet ihr mit Freuden erndten. 
Eelig ſehd ihr / wann euch die Menſchen um Chriſti willen 
ſchmaͤhen und verfolgen / und reden allerley Ubels wider euch 
fo fie daranlügen. Seyd froͤlich und getroſt / es wird euch im 

Himmel wol belohnet werden. Dort werden aus euren Dor⸗ 
nen Roſen wachſen / da wird Chriſtus alle Thraͤnen abwiſchen 
von euren Augen / und euch eures Leydes reichlich ergoͤtzen da; 
wird all euer Sreußgüldene Kronen fragen. Getroſt / getroſt / 
jiebſte Seelen / laſt hie nur die Hölle ſeyn dort werdet ihr den | 

Himmelhaben. Diß war Hiobs Troft infeinem Elend:b Ich 
weiß / daß mein Erloͤſer lebt/ under wird mich hernach ausder 

Erden auferwecken / und werde dernach mit diefer meiner Yaus | 

umgeben werden/und werde in meinem Fleiſch GOtt fehen/den- 

felben werde ich mir fehen/ und meine Augen werden ihn fchauen | 
undEein Fremder. Ach ja! dieſer zeit Leyden iſt nicht werth der 

Herzlichkeit/ die an euch ſoll offenbar werden.e 
Wie der Himmel freudig macht zum Leyden / fo auch zum 

Sterben. Wo ſeine Freude recht erkannt wird / da zeucht ſie das 
Hertz mit feiner Begierd nach ſich /da wuͤnſchet man mit Pau⸗ 
8: Ich begehre aufgeloͤſt / und bey meinem IEſu / bey mei⸗ 

nem IEſu zu ſeyn. Paulus wuſte / was im dritten Himmel 
war / darum moͤchte er ruͤhmen und ſagen: d Sterben iſt mein 
Gewinn, Wie bruͤnſtig war Davids Verlangen: Pſ.4 2Wie der 

Hirſch ſchreyet nach friſchem Waſſer / ſo ſchreyet meine Seele 
GSOtt zu dir ; Meine Seele duͤrſtet nach GOtt / nach dem leben⸗ 
digen GOtt / wann werde ich dahin kommen / daß ich GOttes 
Angeſicht ſchaue. Meine Thraͤnen ſind meine Speiſe Tag und 
Nacht / weil man taͤglich zu mir ſagt: Wo iſt nun dein GOtt? 
‚Math. 5/ 11 bob 13/25 26,27. c Roͤm. 8/13, 4 Phil 1/21. Davids | 



u _ Be SUndeBeciinmachung der eecheen. _ 7 
Davids Thränen nad) dem Himmel flieſſen für und für / er 
macht eintäglich8 Brod daraus. Davids Thränen- Be 
will ſich nicht ſtopffen laſſen / darum nennet er die Thränen 
Drod ; Je mehr man im Durſt iſſet / je durſtiger wird man : 
Eine Seel / die fo begierig iſt nach dem Himmel / umfänge den 
Tod mit beyden Händen: 

Hertzlich thut mich verlangen / 
Fach einem feligen End / 

Weil ich hie bin unnfangen / 
Mit Truͤbſal und Elend / 

Ich Hab Luft abzufcheiden / 
Don diefer boͤſen Welt/ 

Sehnmich nach ewiger Sreuden / 
O IEſu komm nur bald! 

Was ſolt ſie aufhalten in dieſer truͤbſeligen Welt? Iſts di 
natuͤrliche Lebens⸗Luſt? Nein / ſie ſingt mit Freuden: Jẽsdie 

Ob gleich ſuͤß iſt das Leben/ | 
| Der Tod fehr bitter mir / 
| Will ich mich Doch ergeben / 
| zZu fferben willig dir / 

Ich weißein beſſer Leben / 
Dameine Seel faͤhrt hin / 

| Def freu ich mich gar eben / 
| Sterben iſt mein Gewinn / 
Iſts die heßliche Todes » Seftalt?fie fuͤrchtet fich nicht / 
| Der Leib zwar in der Erden / 

Von Wuͤrmen wird verzehrt / 
Doch auferwedt follwerden / 

Durch Ehriffum fehön verflärt/ 
Und leuchten als die Sonne / 

Und leben ohne Froth/ _ 
In himmliſcher Sreud und Wonne/⸗ 

| Was fchad mir dann der Tod? 

| See? Site I. . 
4 * 

ä 



758 88.8. Inder Seligmachung der Gerechten | 
Iſts die Welt mit ihren Gütern: die gilt bey ihr nicht mehr / 

Ob mic) die Welt gleich reitzet | 
Laͤnger zu leben hier / 

Und mir auch immer zeiget 
Ehr / Geld/ Gut/ all ihr Zier / 

Doch ich das gar nicht achte / 
Das währt ein kleine Zeit / 

Das Himmlliſch ich betrachte / 
FRE Das bleibt in Ewigfeit. ii: 
ale die liebeund werthe Freundſchafft: Die wird fich wieder | 
nden/ | 

Wann ich auch gleich folt ſcheiden 
Von meinen Sreunden gut / 

Das mir undihnenbringt Leyden / 
Doch tröft mich jest mein Muth / 

Daß wir in groffen Sreuden / 
Zufammen werden kommen / 

Und bleiben ungefcheiden / 
Im himmelifchen Thron. 

Nun / fo ſeys dann in GOttes Namen gewagt / 
Mit Sried und Sreud ich fahr dahin / 
Getroſt if mir mein Hertz und Sinn. 

Komm du fchöne 
Sreuden Arone/ 
Bleib nicht lange / 

Deiner wart ich mit Derlangen. 

4 | Kurtze 
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ELISE ELF EI TEL SEIDEL], 
EIEIHEZEICHEINECHEZTHEREI EITHEIHEN? SILTEIEICHEB WELCH EZEHLZEF LIE 
ETTTETTETTETT N TE ET TEIT E 

Kurse Borrede über das andere Buch diefer 
geiftlichen Betrachtungen. 

An den viel: gunftigen Leſer. 
Ißher / lieber Leſer / die Göttliche Liebes = Flamme / oder 
Aufmunterung Zur Kiebe GOttes durch Vorffellung der 
Kiebe GOttes. Solgen nun einige Stüde / in welchen du 

deinne Gegen=Kiebe gegen GOtt ( worzu du auch ſchon in allen 
niuchenteh Eapiteln zum theil angeführet bift ) erweifen 

ſolt. Die nimm zu Hergen und gib Buß um Auß/ OOtt lieber 
darum / daß er wieder will ges et feyn, Der Geiſt der Kiebe 
mache dich bruͤnſtig in der Kiebe/ Amen. 

} 

| 4 M. € ; 

| Angezuͤndetes Liebes Flaͤmmlein, 
| Sm Lobe GOttes. 
| Pr GOttes Liebe betrachtet wird / erwecket fie eine 
Gegen Liebe / daraus gehet der Lobgefang- 
‚el GOtt loben ift das nöthigfte Werck / das ein 
Chriſt auf Erden zu thun hat : Dann wo man GOTT 
‚nicht lobet / da verfiegen feine Liebes, Brünnlein. GOtt 
iſt unfer Leben / fo muß er auch unfer Lobgefang feyn. So 
‚find wir auch von GOtt erfchaffen / nicht Daß wir effen und 
trincken / reich und herzlich werden / ſchoͤne Häufer und Palläfte 
bauen / ſondern daß wir ihn Toben. Ad) wie bringet doch der 
meiſte Hauffe ſein Leben vergeblich zu / und FERNEN Due 
| nde 
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Ende feiner Schöpffung. Wie ſelten kommt ein Stündlein/da 
wir Menfchen GOit loben.Ein Menſch der Gott nicht täglich 
lobet / iſt nicht werth / daß er ein Geſchoͤpff Gottes heiſt. Wo ift 
eine Creatur / die GOtt nicht lobet; Allenthalben preiſet das 
Werck den Meiſter / und keines verſchweiget die Ehre des Hoͤch⸗ 
ſten / daß David wol ſagen mag: a Lobet den HErrn alle ſeine 
Werde an allen Diten feiner Herrſchafft. b Die Himmel er⸗ 
zehlen die Ehre Gottes / und die Feſte verkündigen feiner Haͤn⸗ 

de Werck. Und Job ſpricht: c Wo wareft du da mich die Mor⸗ 
genſterne lobeten / und alle Kinder GOttes jauchzeten? Was 

it des Himmels ſchoͤne Geſtalt und ſchneller Lauff / der Sonnen 
Glantz / des Mondes und der Sternen Licht / der Voͤgel Luffte 
Geſang / der Erden buntes Kleid/ der Kraͤuter / Baͤume und 
Blumen Geruch / Farb und Frucht / das Mecer mit feinen ge 
fchen und ABundern anders als ein ſchoͤnes Lob der Guͤte / Weiß⸗ 
beit und Allmacht GOttes: Einejedwede Creatur offenbaret 
uͤnd preiſet durch die ihr von GOtt eingepflantzte Krafft den 
Schoͤpffer. Wann ein Liebhaber GOttes durchgehen koͤnte 
Himmelund Erderdie Hoͤhe und Tieffe / Berg und Thal / Meer 
und Trucken / und die heimliche Sprach der Creaturen verneh⸗ 
men / auch alle ihre verborgene Kraͤfften verſtehen / ſo wuͤrde diß 
alles in ſeinen Ohren / als ein liebliches Gethoͤn des Goͤttlichen 
Lobes ſeyn. Hieraus erkenneſt du etlicher maſſen wie noͤthiges 
ſey / daß ein Menſch GOtt lobe. Hat nicht GOtt fuͤr allen Crea⸗ 
turen deine Zunge mit einer vernehmlichen Sprache wunder⸗ 
lich gezieret / und dich damit von allen andern ſichtbaren Creatu⸗ 
ren unterſchieden: Ach! ſolteſt du nicht mit deiner Zungen dei⸗ 
nen Schoͤpffer loben: Die vornehmſte Zierd des Menſcheniſt 
die Sprache / ſonderlich wann ſie vernuͤnfftig und voller — 

eit 
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a Pſ. 143.022. bPınv.ı. c Job 38. v. 7. 
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heit iſt: Solteſt du dann nicht dieſe hohe Gabe zu GOttes Lob 
aufopffern: GOtt offenbaret ſich dir durch fein Wort / er ſegnet 
dich dadurch / ja ein jeglich Wort das taͤglich aus ſeinem Munde 
gehet / iſt deine Lebens⸗Krafft / dann der Menſch lebt nicht al⸗ 
lein vom Brod / ſondern von einem jeglichen Wort das durch 
den Mund GOttes gehet. Soltenicht billich hinwieder immer⸗ 
dar ſein Lob in deinem Munde ſeyn ? O preiſe Jeruſalem den 
HErr! 

Go0tt loben iſt das nuͤtzlichſte Werck / das ein Chriſt thun 
kan. Was nutzets GOtt / daß wir ihn loben ? Moͤgen mir ihn 
Doch nicht groͤſſer damit machen / als er iſt. Der Nutz iſt unſer. 
Ein jeglichesLob GOttes / das aus unfam Wunde gebet/ift une 
ſer Schutz und Segen / Krafft und Leben / Staͤrck und Veſtung. 
So freundlich iſt Gott daß er von ung will gelobet ſeyn / nur da⸗ 
mit er uns deſto mehr Gutes thun koͤnne. In GOttes Lob iſt un: 
ſer Wehr und Waffen wider den Teuffelund alles Ungluͤck wie 
img. Pfalm v. 3. gefchrieben ftebet : Ausdem Munde der jun: 
‚sen Rinder und Säuglingen haft du dir ein Lob und Macht 
zugerichtet / daß du verrilgeft den Feind und die Aachgierigen. 
Bann wir GoOtt loben / ſo fingen wir a Ich willden yErenlo- 
ben und anruffen / ſo werde ich von allen meinen Seinden erret- 
‚tet. Auffolche Art Fönnen die jungen Kindlein/dienod) inder 
Wiegen liegen/dem TeuffelTrog bieten. Das hat Davids 
Harpffe fürgebildet / die den unruhigen Beift vertrieb. Wie 
manchen geind hat David miteinem Pfalmübermunden ? Jo⸗ 
ſaphat fchlug mit einem Lobgefang hundert tauſend Mohren / 
‚das warwoleinhafSchwerdt.2.Chron.22.0.22.24:Das 
‚macht der Geiſt GOttes / der darinnenift. Ach laſt uns dem 
‚HErmdanden/dann feine Guͤte waͤhretewiglich. Aus einem 

| | Ddddd jedwe⸗ 
a Pſ. 18. V. 4. 
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jedweden Lob macht ereineneue Wolthat/ und hoͤret nicht auf 
Gutes zu thun. Ei 

GoOtt loben iftdas edelfte Werck das ein Ehrift thun Fan: 
Dann einmal verrichtet er in feinem Kobe eines Engels Amt. 
Das Rob Gottes ift der Engel £eben und Freude / darum haben 
fie auch die Menſchen lieb / und gefellen fich gern zu ihnen die 
tänlih GOtt loben / find ihre Mitfinger / und bringen ihre 
Opffer für GOtt. Wir follen dort den Engeln gleich werdenin 
der Klarheit/ davon wird bieder Anfang gemacht in einem an⸗ 
dächtigen Lob Gottes. Ein Menfch/der täglich GOtt lobet/ift | 
ein leibhafftiger Engel. So auch das Lob Gottes ein Bild und | 
Anfang des ewigen Lebens. Dort wird aus dem feliginachen- | 
den Anſchauen Gottes eine ewige Liebe / ausder ewigen Liebe 
eine ewige Freude / und aus der ewigen Freude ein ewiges Lob 
entſtehen. Hie aber muͤſſen wir / ſo viel moͤglich / diß Leben alfo 
anſtellen / daß es dem him̃liſchen gleich fey/fonft beten wir im Va⸗ 
ter unſer vergeblich / daß auf Erden alſo moͤge Gottes Wille ge⸗ 
ſchehen / wie im Himmel. Ach! daß wirs verſtuͤnden! Taͤglich 
koͤnnen wir einen Vorſchmack des Himmels in uns ſelbſten em⸗ 
pfinden / wann wir GOtt loben. Dann Gottes Lob / wanns 
hertzlich ift/erfreuet Leib und Seele: Was iſt aber das Para⸗ 
deiß anders als ewige grande? Wer Gottes Lieb hat / der hat 
auch das ewige geben in feinem Hergen. Johannes fahein ſei⸗ 
ner Offenbarung der Seligen eine groffe Schaar / die dem. 
Lamm nachfolgeten in weiſſen Kleidern/und ihr Gethoͤn war 
als ein Bethönvielertaufend Harpffenſchlaͤger. So offt wir. 
GoOtt loben / ſind wir fein Werckzeug / ſeine Harpffe /fein Sei⸗ 
tenſpiel / er ſelber iſt der Harpffenſchlaͤger / was koͤnt von einem 
Chriſten herzlichers geſagt werden? Durch ſtetes Lob wird 

e 
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ſer Herz GOttes Tempel / GOttes Heiligthum und Himmel. Er 
will lieber in unſerm Hertzen wohnen / und darinnen gelobet wer⸗ 
den / dann in der ſchoͤnſten Kirchen / in dem hoͤchſten Himmel. 
Fuͤrwahr es iſt uns armen Wuͤrmen eine groſſe Ehre / daß unſer 
Seitenſpiel im Himmel ſo lieblich klingt / unſer Opffer ſo ſuͤß 
raͤucht / daß ſich GOtt und die heiligen Engelüber unfer Mu: 
ſica erfreuen. An dieſer Ehren allein koͤnten wir uns wol genuͤ⸗ 
gen laſſen / wann wir je ſonſt Feine in der Welt hätten. 

Diß alles haben die Kinder GOttes zu jederzeit wolerfanit/ 
Darum haben fie GOttes Lob für ihr herzliches Werck geachtet. 
Wie erhebts David hin und wieder in den Pfalmen ? Im 34. 
Pſalmv. 2.fprichter: Ich willden SErrn loben allezeit fein 
Lob ſoll immerdar in meinem Munde ſeyn Imy2Pfalmv.z. 
Das iſt ein koͤſtlich Ding / dem HErrn dancken / und deinen 
Namen loben du Allerhoͤchſter. Und im 147. Pſalm: Es iſt 
ſehr koͤſtlich unſern GOtt zu loben / ſein Lob iſt lieblich und ſchoͤn. 
Sind doch ſchier wenig Heiligen geweſen / die nicht ihren eige— 
nen Lobgeſang gehabt haͤtten / wie an Moſe / Hanna / Joſaphat / 
Hiſkia / Jeremia / und andern zu fehenift/ der H. Pfalter gehet 
über alle. Rechtſchaffene Chriſten gewoͤhnen ſich darzu / daß fie 
taͤglich ihren GOtt loben. Sie empfangen je taͤglich neue Wol⸗ 
thaten von GOtt. Dann feine Gnade iſt alle Morgen neu. O1 
wie reichen Segen wuͤrde der von GOtt empfangen / der ihm 
taͤglich einen andaͤchtigen Pſalm zu Ehren ſaͤnge. Ich bin nim⸗ 
mer beſſer mit mir zu frieden / als wann ich einen oder zween 
‚Palmen GoOtt zu Ehren inniglich und brünftig allein in mei: 
‚nem Kämmerlein/ oderinmeinem Hergen gefungen habe / und 
fage es von Grund meines Herzens / daß / wer nicht taͤglich Gott 
preiſet / auch nicht werth ſey / daß er fo einen frommen / gutthaͤti⸗ 

Dd dd 2 gen 
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gen Gott haben fol.Unfer gantzes Leben ſolt nichts anders feyn/ 
als lauter Lob GOttes. . Empfinden wirnichtalle Augenblick 
Gottes Güte an Leib und Seel? So offt wir Odem holen / zie⸗ 
ben wir diefelbe in ung / wir effen und trincken aus ihrer Hand/ 
fie umgibt uns / wo mir gehen und ftehen. In unfer Seelen 
ſchmaͤcken wir ſie / wann fie uns tröftet/ / Glauben / Liebe / Hoff⸗ 

nung anzuͤndet. Ach! wo iſt ein Menſch auf Erden / der dieſe 
Guͤter genug preiſen koͤnte / wann er gleich nichts anders thaͤte / 
als daß er Tag und Nacht auf den Knien laͤge und lobete? Die 

Frommen haben Davids Hertz und Vorſatz;a Sein Lob ſoll im⸗ 

merdar in meinem Munde ſeyn · Unſer Amt und Arbeit mag 
uns nicht daran hindern. Wann wir alle unſere Geſchaͤffte in 
NRamenGottes anfangen zu Gottes Ehre und deß Nechſten Nu⸗ 
tzen richten / ſo iſt ei Lob Gottes darinnen. Darzu vermahnet 
Paulus: b Alles / was ihr thut in Worten oder Wercken / das 
chut alles indem Namen J£fu Chriſti / und dancket GOtt und 
dem Vatter durch ihn. Alle unſere Wercke / ſo im Glauben und 

in der Liebe geſchehen / werden zum Gottes⸗ Dienſt / zu Gottes 
Lob. So koͤnnen wir auch / indem der ale Menſch arbeitet/ 
Gott im inwendigen Menſchen / im Geiſt und Hergen / loben / 
wie der Apoitel an felbigem Dit ermahnet / v.6. Singetund 
fpielet dem Hrınin eurem Herzen. Ein glaubig Seuffzerlein " 
iſt vol göttliche Lobes. Die Seuffzer aber find weder anzeit 
noch Ort gebunden. Das wahre Lob Gottes ligt im Hertzen 
und Glauben / im Verlangen und in der Liebe. Das rechte 
Saitenſpiel liegt im freudigen Geiſt. Das heiſt dann nach dem 
65. Pfalm: Inder Stille GOtt loben / wann der verborgene 
Grund deß Hertzens vom H. Geiſt mit Freuden uͤberſchwem⸗ 
met wird / daß er ſich in Gottes Lob gantzund gar Fran wil. 

a Pſ.34 P. b Kol 39.17; 
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Viele meynen / mann fienicht inder Kirchen figen und fingen/ 
fo ſeys auch kein Lob GOttes. Ach! Nein / das Lob GSites 

beſtehet vielmehr in innerlichen Seuffzen des Geiſtes / als in 
der lauten Stimme des Mundes. Ein hergliches Seuffzer 
lein klingt oft für GOtt beffer/ als ein hohes und lautes Ge; 

Fuuͤr allen Dingen muß eines Chriſten Lob im Creutz nicht 
aufhören. Betruͤbet GOtt und ſchicket das Sreug zu? Ach! 
fo tröftet er auch wieder / und richtet alles zu unſer Seligkeit / da⸗ 

fuͤr iſt er zu loben GOtt mache es mie er wolle / ſo ift er doch lob⸗ 
lich herrlich und wunderlich in allen feinen Wercken. Einreiner 
Liebhaber Gottes ſpricht mit David:a Ich dancke dir ewiglich/ 
dann du kanſts wol machen. In Leid und Freud / im Gluͤck 
und Ungluͤck / in guten und boͤſen Tagen dancke ich dir / dann du 
kanſts wol machen. Gehets ung uͤbel / ſollen wir GOtt dancken/ 
dann wir habens noch aͤrger verdienet. Laß nur gehen / wie Gott 
wil / er kans wol machen Wer Fans doch beſſer mache als Gott? 
Es iſt alles gut / das Gott thut / und wañ ers noch fo uͤbel mit ung 
macht fo its doch gut / und ſucht unſer Seligkeit darinn/darum 
ſollen wir es mit Danckſagung und Demuf annehmen. Wir 
dencken offt/es werde nicht gut werden / aber GOtt wirds wol 
machen / daß er Ehre davon habe. Die wahreHeilige haben Gott 
auch mitten im Creutz gelobet / und am Ende fuͤr ihr Creutz ge- 
dancket. Wie ſpricht Job? b Haben wir Gutes vom Errn em⸗ 
pfangen / warum wollen wir das Boͤſe auch nicht vor lieb neh⸗ 
‚ men. Der HErr hats gegeben | der HErr hats genommen / 
\ der Name des HEraınfey gelober: Undder H. David: c Wie 
ı follich dem SErrn vergeleen alle feine Wolthat/ die er anmie 
chut? Ich will J a — aan en Has 

redigen. Nennet das Creutz feinen heilfamen Kelch / dafuͤ | Lg nen BEINE BEKDYOafie 
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erden Namen GOttes preiſen will. Ale Chriſten muͤſſen GOtt 
preiſen im Creutz mit ihrer Gedult und Zuverſicht. Paulus 
ruͤhmete ſich feiner Truͤbſal / und die Apoſtel freueten ſich / daß 
fie würdig waren etwas um des Namens Jeſu willen zu leyden. 
Johann Arndt ſpricht: Wir ſolten GOtt ſo lieb haben / daß 
wann ers baben wolte / daß wir die elendefte Menſchen auf 
Erden werden folten/das folten wir GOtt zu Ehren und Streu: 
denerdulten/ das hatder H. Job gethan / und vornemlich der 
Sohn GOttes in feinem Leiden / denn das iſt das böchfte 
Lob GOttes / das ihmin dem hoͤchſten Creug gegeben wird, 
Das ift fürwahr eine hohe Weißheit / wann man im Greuß 
ah lobet / damit macht man den Zeuffel und alle Feinde zu 

- fchanden. 
Alſo muß GOtt von uns gelobet werden. Zwar mwirfön: 

nen aus eigener Krafft nichts thun / es liegt alles allein an dem 
freudigen Geiſt GOttes. Daß wir zuweilen zum Lob GOt⸗ 
tes eine Begierde in uns empfinden / kommt nicht von Fleiſch 
und Blut / ſondern iſt ein Werck des H. Geiſtes / wann der un⸗ 
fer Hertz recht entzuͤndet / fo Fan daſſelbe nicht ſatt werden des 
goͤttlichen Lobs. So lieblich / ſo ſuͤß iſt GOttes Lob den glaͤu⸗ 
bigen Seelen / denn dadurch theilet ihnen GOtt mit den Ger 
ſchmack feiner Sreundlichkeit. Wo nicht die brünftige Eiebe | 
GOttes im Hergendurch den Heiligen Geift angezündet wird / 
da kan das Herg Feine göftliche Freude ſchmecken / da iſts auch 
ungeſchickt zum Lob GOttes. Darum muß der Heilige Geiſt 
den Lobgeſang heraus treiben. Er ſelber muß durch unſern 
Mund beten und ſingen. Wir aber muͤſſen GOtt um dieſen 
freudigen Geiſt mit David bitten: a HErr thue meine Lippen 
auf / daß mein Mund dein Lob verkuͤndige. Der Heilige | 
Geiſt it GOttes Finger / derdadie Harpffe ſchlaͤgt das Herz | 

a Pſ. 51. v, 17. zeucht 
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zeucht / den Mund aufthut. Troͤſte mich wieder mit deiner 
Huͤlffe / und der freudige Geiſt enthalte mich. Dann gefaͤllt 
GOttunſer Lob⸗Opffer / wann eg fein Geiſt in uns anzuͤndet / 
obs gleid) noch fo arm / ſchwach und elerd ift/ als der jungen 
Kinder und Säuglinge. Denn GOtt weiß wohl / daß noch 
Fleiſch in uns armen Suͤndern wohnet / welches dem Geiſt 
widerſtrebet / daß dieſer ſein Werck nicht ſo vollkommentlich ver⸗ 
richten kan / als er gern wollte. Alſo muͤſſen wir zwar in De- 

mut bekennen / daß unſer kindiſch Lob viel zu gering ſey den 
groſſen GOtt nach Wuͤrden zu preiſen / denn wir koͤnnen ſeine 

Wercke nicht alle mit denGedaͤncken erreichen / geſchweige dann 
mit Worten? Jedoch haben wir das Vertrauen / daß ihm 
Gott unfer kindiſch Abba und Alleluja in Shrifto aus lauter 
Barmhertzigkeit werde gefallen laffen / md die Stimme feines 
Geiſtes in unsnicht verſchmaͤhen. CHriſtus unfer HERR 
wirds für feinem Himmlifchen Batter angenehm und vollfom: 
men machen / weils aus dem Glauben und der Liebe gehet. Un: 
terdeſſen bleibt doch GOtt immer gröffer und herzlicher/ als al- 
ler Engel / Menſchen und Greaturen Lob ausſprechen kan. 
ESecend ermahnet / lieben Chriſten / und lobet GOtt fuͤr ſei⸗ 
netheure und reiche Guͤte. Um euch her findet ihr in allen Crea⸗ 
turen / was euch reitzen kan zum Lob GOttes. Denn alle 
Creaturen find nichts anders/ dann eine unzehliche Menge 
groſſer und Eleiner Gefaͤſſe vol Güte GOttes. Ihr ſelbſten 
| no ein Kafte/ darinn HDtt viel edler Schäg verwahret hat/ 
das geringfte Glied an eurem Leibe ift befier denn ein Kapfer- 

thum. Was ift dann die Seele mit ihren Kraͤfften? Ad)! 
dancket dem HErrn /denn feine Güte waͤhret ewiglich. From» 
mer Seelen Wunſch / Freud und Leben iſt / daß fie re 

oben 
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loben mögen/ gleichwie eines guten Sang-Wögleing Leben ift/ 
wanns frey ſingen / undden Schöpffer loben mag. Ein ſolch 
himmliſch Sang⸗Voͤglein wolte David ſeyn / da er wuͤnſchet. 
Das waͤre meines Hertzens Freud und Wonne / wann ich dich 
mit froͤlichem Mund loben fölte. a Das war ein lebendiges 
Zeugnuͤß der Freuden / die aus dem Geſchmack der Güte GOt⸗ 
tes in ſeinem Hertzen aufgangen war / darum ſetzt er dabey: 
v . 4. HERR ! deine Guͤte iſt beſſer dann Leben / meine Lippen / 
preifendich, Wann GOttes Guͤte empfunden wird/ bewegt 
fiedas Hertz zu ihrer Lieb / wasmanaber lieb hat! das lobet 
mangern, Einrechter Liebhaber GOttes wuͤnſchet / daß fo 
manches ſchoͤnes Lob aus feinen Munde gehen moͤge / als manch 
Saiten-⸗-Spiel jein der Welt gehoͤret iſ. Ja er wuͤnſchet / 
daß ſo manches GOttes Lob in ſeinem Munde waͤre / als man⸗ 
ches Graͤßlein aus der Erden waͤchſt / als mancher Stern am 
Himmel leuchtet: So lieblich IE GOtt zuloben / daß man das 
Ende ſeines Lobs nicht mag erreichen. | | 

. Damit euer Hertz zum Lobe GOttes recht warm und feu⸗ 
rig werde / fo betrachtet täglich die Liebs⸗ Wercke GOttes: 
b Groß ſind die Wercke des SErrn / wer ihr achtet / der hat 
eitel Luſt daran. Groß iſt das Werck der Schoͤpffung. Mag 
doch kein Kaͤyſer / kein Koͤnig ein gruͤn Graͤßlein oder Blaͤt⸗ 
lein auf dem Baum machen / viel weniger ein jedes ſo genau 
abmefjen/ und fo fchön bilden/ einem jeden feine Geſtalt / Maß / 
Gewicht / Farbe/ Krafftund Geruch geben. Wiegroß und 
wunderlich ift die Bildung deines eignen Leibes! Hoͤre was 
Syrach von der Schöpffungredet 5 c Ich willnun preifen des‘ 
An Werd / aus der Heil, Schrifft fein Werck verkuͤndi⸗ 
gen / wieichs gelefenhab. Die Sonne gibt aller Welt Licht]! 
undihr Licht iſt das allerhellefte Licht. Es id auch den Hei⸗ 

alien 6. b Pſ. 111. P. a. cSyr 43. ligen 
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liegen von dem HEren noch nie gegeben / daß fie alle feine PO uns 
der ausfprechen Eönten / dann der Allmächtige SEr2 hat fie zu 
groß gemacht / und alle Dinge find zu groß nach Würden zu 
oben. Er allein erforfihet den Abgrund und der Menſchen 
Herzen / und weiß/ was fiegedenden. Dannder JERR weiß 
alle Ding / und ſihet / zu welcher Zeit ein jegliches gefchehen 
werde, Sr verfündiget / was vergangen und was zufunfftig 
iſt und offenbaret/ was verborgen ift / er verffchet alle Heim⸗ 
lichkeit / und ifE ihm Feine Sache verborgen. Er beweifet feine 
roſſe Weißheit herzlich / und er iſt von Ewigkeit biß in Ewig⸗ 
eit / man Fan ihn weder groͤſſer noch geringer machen / under 

bedarff feines Raths. Wie lieblich find alle feine Werde / wie 
wol man kaum ein Sündlein davon erkennen Fan. Es Iebet al 
tes und bleibet für und für/ und wozu er ihr bedarff/ find ſie alle 
gehorfam. Es iſt immer zwey gegen zwey / und eins gegen 
eins/ und was ermacht/ daran if fein Schl. Und hat einjealis 
&es geordnet / worzues fonderlidh nug ſeyn fol. Und werfan 
fich feiner Herrlichkeit ſatt fehen ? Man fiher feine Serzlichkeit 
an der mächtigen groffen Höhe / an dem hellen Sirmament / an 
dem fehönen Himmel. Die Sonne / wann fie aufgehet,/ verz 
kuͤndiget fie den Tag / fie ift ein Wunderwerd des Hoͤchſten. 
Am Mittag trucknet fie die Erde / und wer Fan für ihrer Hitze 
bleiben ? Sie machts heiffer / dann viel Öfen / und brenner die 
Serge / und bläfet eitel Hitze von ſich / daß fie die Augen blen- 
det. Das muß ein groffer H%r2 fepn/ der fie gemacht hat/ und 
hat fie heiffen fo fehnell Inuffen. ind der Mond in aller Welt 
muß ſcheinen zu feiner Zeit / und die Monat unterfcheiden / und 
Das Jahr austheilen. Tach dem Mond rechnet man die Seffe/ 
esift ein Licht / das abnimmt / er machet den Monat / er wächft 

und verändert ſich wunderbarlich. Es leuchtet auch das ganz 
Be himmliſche Heer in der Hoͤhe am Sirmament / und die hellen 

' Sternezieren den Himmel. Alſo hat fie der A£r: in der Höhe 
heiffen die Welt erleuchten. Durch GOttes Wort halten fie ih⸗ 
re Ordnung / und wachen fich nicht müde. Sihe den Regenbo- 

en an / und lobe den / der ihn gemacht bat / dann er hat ſehr 
Schöne Sarben. Er batden Simmel fein rund gemacht / und die 
Hand des Höchfien bat ihn AR Durch fein Peak 

77: 
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fällt ein groſſer Schnee/ und er laͤſt eswunderlich’ durch einander 
blitzen / daß fich der Himmel sufthut / und die Wolden ſchwe⸗ 
ben / wie die Vögel fliegen. Er macht durch feine Arafft die 
Wolden die / daß Angel heraus fallen. Sein Donner erz 
febredt die Krde / und Berge zittern für ihm. Durch feinen 
Willen wehet der Sudwind und der FFordwind, Und wie die 
Vögelfliegen / fo wenden fich die Winde und wehenden Schnee 
durch einander / daß erfich zu Hauffen wirfft/ alswann fich die 
Heuſchrecken nieder thun. Er iſt fo weiß/ Daß er die Augen blenz 
det / und das Her muß fich verwundern folches felgamen Re⸗ 
gens. Er ſchuͤttet den Reiffen auf_die Erden wie Salz / und 
Ywoann es gefreuret / fo werden Eißzacken / wie die Spigen an 

den Steden. Und wann der Falte Vrordwind wehet / fo wird 

das Waſſer zu Ei / wo Waſſer iſt / da wehet erüberher / und 
eucht den Waſſer gleichfam einen Harniſch an. Er nerderbet 
ie Gebürge/ und verbrennet die Wuͤſten / und verdorret alles/ 

was grün iſt / wie ein Feuer. Dawider hilfft ein dicker Kebel⸗ 
und ein Thau nach der Hine/ der erquicket alles wieder. Durch 

fein Wort wehret er dem NMeer / daß esnicht ausreiffe / und bat | 
Inſulen darein gefäct. Die auf dem Meer fahren / fagen von | 
feiner Sährlichkeit / und diewirs hören / verwundern uns, Dar 

feibit find felgame Wunder / mancherlep Thiere und Wallfi⸗ 
fche / durch diefelbe fehiffet man hin. Summa / durch fein 
Wort beſtehet alles. Wann wir gleich vielfagen / fo koͤnnen 

wirs doch nicht erreichen. Zurg_: Er iffs gar. Wann wie 

gleich alles hoch rühmen / was iſt das Er ıfE Doch viel höher/ ⸗/ 
weder alle feine Werde. Der JZERR iſt unsusfprechlich 
groß / und feine Macht wunderbarlich. Lobet und preifer den 
Aserın / fo hoch ihr vermöget / er iſt doch noch höher. Preis || 
fet ihn aus allen Aräfften / und laffet nicht ab / noch werdet | 
ihrs nicht erreichen. Wer hat ihn gefehen / daß er von ihm di 

fagen Eönte ? Wer Fan ihn fo hoch preifen / alser ifE ? Wir 

fehen feiner Werde das wenigft / dann viel geöffere find | 
ung noch verborgen. Dann alles/ was da ift / das alles hat |) 
der HErr gemacht / und gibts den Gottsförchtigen zu wiſſen. 

Groß iſt das Werd der Erlöfung/ / da GOtt ein Menſch / md 
Menſch und GOtt eine Perfon worden/ da der Gerechte aller 

elt 
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Welt Suͤnde getragen / das Leben geſtorben / der Segen ein 
Fluch geworden / die Suͤnder gerecht / die Todten lebendig zu 
machen/ den Verfluchten den Seegen zu erwerben. Groß iſt 
das Werder Heiligung/ da Ehriftus durch den Glauben in 
unfern Hergen wohnt / uns durch Waſſer und Geiſt neu gebie; 
ret / durchs Wort beruffet und den Glauben gibt / durch den 
Glauben in uns wuͤrcket / Seuffzer und Andacht erwecket / und 
ſeine Freundlichkeit im Hertzen zu ſchmecken gibt. Dieſe Wer⸗ 
cke muͤſſen von euch andaͤchtig betrachtet und zu Hertzen gezo⸗ 
gen werden. Wiewol hie gilt / was Syrach ſpricht: Esiſt 

auch den Heiligen vom HErrn noch nie gegeben / daß fie alle 
feine Wunder ausfprechen koͤnten. Denn der Allmächtige 
Hr: hatfie zu groß gemacht/ und alle Ding find zu groß nach 

Wuͤrden zuloben. Wie licblich find alle feine Wercke / wie 
wol man kaum ein Süncklein davon erkennen kan. a So zuͤnden 

ſie doch das Hertz an. Dazuhat Gtt feine Wercke offenba⸗ 
ret. Was waͤrs / warn ein weiſer Meiſter gleich noch fo ein 
ſchoͤn Kunſtſtuͤck macht / ſo niemand waͤre / der es kennen / ver⸗ 
ſtehen / und die Weißheit des Meiſters daraus vernehmen 
wolt ? G0Ott hatfeine Wercke ſo Fünftlich gemacht dem Men⸗ 
ſchen auch ein vernuͤnfftiges Hertz gegeben / daß ers verſtehen / 
und ſeine Guͤte / Weißheit / Allmacht / daraus erkennen ſolte. 
Dazu gibt auch GOtt den Heil Geiſt / der uns erleuchtet / daß 
wir in ſeinem Licht alles ſehen. Dencket ein Menſch im Geiſt 
der Guͤte GOttes nach / fo wird das Hertz hinein gezogen / und 
fkommt zu dieſen Heiligen Gedancken: Ach! wie iſt doch GOtt 
ſo ein ——— und frommer Vatter? welch eine uͤberſchweng⸗ 
Uche Güte iſt in feinen Geſchoͤpffen und Wercken? Wie groſſe 
Treue erzeiget er den armen Menfchen ? Was ſoll ich ihm da: 
pen ? Gebenkan ich ihm nichts / dennallesiftfein. Lobe 

a Sir. 42/ 17. Ee eee 2 den 
I 
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den HErrn meine Seele. Ach es waͤre zu wünfchen/ Daß die 
Gottfeligen ſich möchten zufammen halten / GOttes Werde bes 
trachten/ und untereinander reden von Pfalmen und geiftlichen 
Liedern. Da wuͤrde eines des andern Zündlein aufblafen / 
und anfangen einmuͤthiglich und mit einem Munde zu loben/ 
GOtt und den Vatter unfers HErrn JEſu Ehrifti. Solch 

Kirchlein gefällt GOtt / und erfreuet die Engel, Eine ſolche 
Verfammlung liebten die Apoſtel und Heiligen in der erſten Kir⸗ 
chen. Unſere Zuſammenkuͤnffte in den Kirchen ſind auch zu 
dem Ende geordnet / denn wiewol ein jeder Chriſt in der Stille 

für ſich in feinem Hertzen GOtt loben kan / ſo iſts doch viellieb⸗ 

licher / herrlicher und erbaulicher / wann in der groffen Ge⸗ 
meine geſchicht. In der groffen Menge fo viel 1000. Engel 

muß ein ſchoͤnes Lob GOttes ſeyn / derfelben Engelifhen Ges 
meine folt unfer Verſammlung und Kirche hie gleich werden, 

Auch hats GOtt ſo geordnet/ daß der aufferliche Gottesdienft 
neben deminnerlichen fteben fol: Denn die Weiſe GOtt zudies 
nen iſt allen noch nicht befannt. Auch ift zuweilen ein£obinden | 
Säuglingen / dag fienicht verftehen 5 darzu muͤſſen die Klei⸗ 
nen und Einfältigen mit herzu geführet / und aus unferm Feuer 
angezündet werden. Aber GOtt ſey die Andacht geflagt / 

die heut inunfern Kirchen iſt. Wehe dem verfluchten heylloſen 
Weſen! GOtt wird warhafftig einmalmit Blitz und Donner 
darein ſchlagen. Iſts doch nichts anders in unfern Kirchen / als 
wann man auf den Gaſſen zuſammen laufft / oder ſonſt in ei⸗ 
nem oͤffentlichen Gelage. Die Frommen werden nur in ihrer 
Andacht gehindert / und muͤſſen darüber feuffzen/ aus ſolchen 
Seuffzern wird GOtt lauter höllifche Deitfchen machen) die 
leichtfertige Maul⸗Chriſten dermaleins zu flraffen. Darum, 

mögen: 
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mögen wir nur einzelzufammen fommen/ wie David und Na: 
than’ Hißkias und Efaias/ Maria und Eliſabeth Simeon 
und Hanna / und von GOttes Geheimnuͤſſen reden. 

Iſt das Herg vol Geiſtes / voll himmliſcher Freude / voll 
Erkaͤntnuͤß GOttes / fo wird der Brunn bald uͤberlauffen / da 

kan dann der Mundnicht fchweigen/ wie David fpricht : Ich 
glaube / darum rede ih. Wie Fan das Hertz ſchweigen / in 

welchem Ehriftusund fein Geiſt redet? Iſt der Grund im Her- 
Ben gelegt / durch die Erfäntnüg der Site GOttes / ſo denckets / 
dichtets und lauffets uͤber für Andacht und Freud / ergeuſt ſich 
wie ein Strom / wird ein Schatz / daraus man viel Gutes fan 
hervor bringen. Offt fuͤhlet das Hertz mehr / als der Mund 

kan ausſprechen. So unendlich iſt GOtt in feiner Suͤſſigkeit! 
| Nicht allein aber muß GOttes Lob mit Worten) fondern 
auch mit Werdenausgefprochenwerden. Was hilffts/ daß 
du mit dem Mundelobeſt / und mit dem Leben läfterft? Mit der 
| einen Hand baueft / und mit der andern niederreiffeft ? Du 
Heuchler / e8 iſt GOtt nicht um deinen Zungen Schaum zu 
thun/fondernumdeine That, Mit heiligem QBandel/der dem 
Wandel Ehrifti in der Lieb Sanfftmuth / Demuth/ Gedult 

und Selaffenheit ähnlidy ift/Iobet man GOtt am meiſten. Wo: 
mit loben alle Creaturen ihren Schöpffer ? Zungen find den 
wenigſten gegeben / fielobenihn mit allen ihren Kräfften und 
Wercken: Der Himmel mit feinem Lauff / die Sonnemit ih: 
rem Licht / die Erde mit ihren Früchten. Das erfordert der 
' Heiland: a Laffereuer Licht leuchten für den Eflenfchen / dag 
I fieeure Werd fehen/ und GOtt preiſen. Linfer eben preifet 
Ggtt / und reiget auch andere zum Preiß / wie man mit einem 
gottloſen Leben ihn laͤſtert und andern darzu Anlaß giebet, 

' Er ere iv 
aMatth. 5. 16. 3 Wir 



er _____ 32.8.Tn det Derläugnung feinfelbft:_T 
Bir find Kinder GOttes. Ein Kind ehret den Vatter mitden 
Wercken feines Gehorſams. Ein ungehorfamer Sohn ft des 
Datterslinehr. So heiſts von den Goftlofen : Sie find 
Schandfleden und nicht Rinder. Die tieffite Demuth ift 
das hoͤchſtekob GOttes. Chriſtus hat nie feinen Vatter ſo hoch 
gelobet / als da er in der tieffſten Niedrigkeit / wie ein Wurm / 
am Creutz gehangen. Nimm dein Creutz froͤlich auf / und dancke 
G0Ott dafuͤr / das heiſt recht gelobet. 

1. l 

Angezuͤndetes Liebes⸗Flaͤmmlein, 
herfuͤr ſcheinend 

In der Verlaͤugnung ſein ſelbſten. 
Br 215 höchfte Lob GOttes iſt / wann du dir ſelbſten in dei⸗ 
nen Baben/ Guͤtern / Leyden und Wercken nichts / bin 
gegen aber GOTTalles zumiſſeſtf. Wo GOTTES 
Liebe im Hertzen auf > da gehet alle eigene Liebe unter. Es 
liebet ja eine jegliche Creatur ihren Schoͤpffer von Natur 
mehr als ſich ſelber / daher iſt ſie um ſeinetwillen der Eitelkeit un⸗ 
terworffen. Allein der ſuͤndliche Menſch liebet ſich mehr als 
GOtt. Diß wird daher erkant / weil er ſeine Freude nimmt in den 
CLreaturen / ober ſchon weiß / daß es fen Schoͤpffer ihm verbot⸗ 
ten hat. Dieſe boͤſe Wurtzel kommt her aus der Erbſuͤnde / und 
hat ſich ſo tieff ins Herz geſetzt / daß ſie nimmer gaͤntzlich kan aus⸗ 
gerottet werden. Dann es geſchicht gemeiniglich / daß / wo man 
Gott allerdings lauterlich zu finden vermeynet / dannoch die ver⸗ 
derbte und vergifftete Natur ſich ſelbſt und das Ihrige heimlich 
ſucht. Hiedurch werden alle a ni — 
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GoOttes / geſchaͤndet und beflecket/ wie diefchöne Geſtalt einer 
Blumen durd denverborgenen Wurm/und die Aepffel zu Go⸗ 
morrha durch ihren inwendigen Staub verderbet werden. 

Der Menſch liebet von Natur waser nach dem Fleiſch will / 
das heift der eigene XBil, Wie ein Gottes gelaſſener Will der 
Saame iftaller Tugend / ja / des Menſchen Himmel; So iſt 
der eigene Will die Brunnquell aller Suͤnden / des Menſchen 
Gifft / Untergang / Verderben / Hölle, Jene Tfraeliten wol- 
ten in der Wuͤſten Fleiſch eſſen / ihr Will geſchah / und fraſſen 
den Tod. Da lerneſt du / Daß des Menſchen Will ſein Tod 
ſey. Das macht / dieſer Will empfängt die Suͤnde die Suͤn⸗ 
de aber gebiert den Tod. Der Eigen⸗-Will eine Wurtzel aller 
Suͤnden. Woher kommt die Uneinigkeit? Das alles ſoll 
nach deinem Willen gehen/ und wilt niemand weichen. Wo⸗ 
her kommt die Unruhe des Gemuͤths? Das du heute dieſes / 
morgen jenes / uͤbermorgen ein anders willt. Wann dein Will 
ſucht / was koͤſtlich / prächtig iſt / heiſts Hoffart; wann er nicht 
kan vergnuͤget werden / heiſts Geitz; wann er will geſehen ſeyn / 
iſts Ehr⸗Geitz; wann er lecker und wohlleben will / heiſts Wol⸗ 
luſt. Der Will des Menſchen iſt der gantze Menſch / wo du 
Dich mit deinem Willen hingibſt / da haſt du dich gang hingege⸗ 
ben. Dein Will iſt höher dann alle Gewalt des Satans / dar⸗ 
um muß der Teuffel als ein Pracher bey dir ſtehen und dir zur 
Suͤnd deinen Willen abbetteln. Er kan dir fein Haͤrlein kruͤm⸗ 
men / wann er deinen Willen nicht hat. Toͤdte deinen Willen / 
ſo haſt du alle Suͤnde getoͤdtet. 
Weil aber des Menkhen Willtiebet und ſucht / theils was 
r bringet / theils was ihn nutzet / theils was ihn kuͤtzelt / 
ſo vergleichen wir ihn billich einer Mutter / die drey unge | er 
| nder 1 

J 

3 
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Kinder auf ihren Armenträgt/ und heiſſen Eigen⸗Ehre / Eigen—⸗ 
Nutz / Eigen: Luft oder Wolluſt. 

Die Eigen: Ehre erkennet man daran / daß der Menſch 
ihm ſelbſt duͤncket gut zu ſeyn / beruͤhmt ſich offtmals ſeines 
Thuns und Laſſens / ſonderlich ſolcher Dinge / die tugendlich 
ſcheinen / erhebet ſich darinnen / ſchreibt ſie ihm ſelbſt und nicht 
GOttzu / macht aus einem kleinen Scherfflein einen gantzen 
Schatz / aus einem Splitter einen Haupt⸗Balcken / aus einem 
limmenden Toͤchtlein eine Himmel⸗ſteigende Flamme; Lieb—⸗ 
oſet und ſchmeichelt ihm ſelber / was er gethan / muß lauter 
Gold und Perlen ſeyn / wanns andere gethan / iſts lauter 
Stroh und Unflat / gleich denen albern Muͤttern / denen ih⸗ 
re Kinder die beiten duͤncken zu ſeyn / da ſie gleich noch ſo ſcheuß⸗ 
lich ſind; gleich den Affen / die nur ihre Jungenlieben. Er | 
urtheilet Teichtlich andere Menſchen / wegen ihrer Gehrechen / 
Fan nichts am Nächften dulten / ftraffet mit Härtigkeit feine | 
Fehler / feine eigene Mängel aber erfennet und befferter nicht / / 
befchuldiget ſich offtfelber vor den Leuten / auf daß er wegen | 
feiner Demuth geruͤhmet werde / beſchuldiget ihn aber einanz ) 
der/ fo magersnichtleiden / klaget Daß ihm groß Unrecht ge⸗ 
ſchehe. Ihm ſeyn alle gute Wercke leicht zuthun’ daer weiß] / 
daß er deswegen fol gut geachtet werden / wann er fie aber II 
lauterlich u GOttes Ehren thun fol / daßes nur GOtt und 
nicht die Menſchen erfahren / fo ift er viel zu ſchwach dargu / "In 
gleich jenem München / der im Klofter zehen Vatter Unfer "Ni 
ſprechen Fonte / dann da fahens und priefens Die Brüder) / a⸗ 
ber in der Wültennicht eins / da erfuhrs niemand / da konts 
niemand ausblafen/ adeln / Erönen. Er ift vol falſches Bey 
helffs jein felbften/ dann fo man ihn ftrafft/ entfehuldigeter iD J 

mie 
14 
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mit anderer Leute Fehlern / oder mik feiner guten Meynung / 
Unwiſſenheit und Schwachheit. Er liebe in allen Dingen 
nichts anders alsden Schein/ auf daß er groß geachfet werde. 
Er zeigetfich freundlich gegen alle/aber aus einem gefärbten fal- 
fchen Hergen.  Diefer Eigen» Dündkel hat leyder dermaffen 
den Menſchen befeffen / daß ſelten einer gefunden wird, der in 
allen Dingen fo wenig von ſich halte / als weniginder That iſt. 
Wer ſpricht heute mit Agur: Ich bin der Allernaͤrriſchte / und 
Menſchen⸗Verſtand iſt nicht bey mir? Wer mit Johanne: Sch 
bin nicht werth / daß id) feine Schuhriemen aufloͤſe? Wer mit 
den Hauptmann: Ich bin nicht werth / daß du unter mein Dach 
geheſt? Wer mit Abraham: Ich bin Erd und Aſche? 

Der Eigen⸗Nutz wird daran erkannt / daß er auf der Ga— 
beruhet / und nicht lauterlich auf dem Geber / er ſuchet nicht 
bloß GOtt / ſondern etwas mit GOtt / es ſey innerlich oder aͤuſ⸗ 
| ferlih. Innerlich den empfindlichen Geſchmack ſeiner Suͤſſig⸗ 
keit: Aeuſſerlich den Segen in der Nahrung / Ehr und dergletz 
chen. Jao / er liebet und dienet GOtt nur um der Gaben / wie 
der Hund dem Herrn folget um des Knochens willen / und die 
‚albern Kinder den Vatter nur kuͤſſen / wann er ihnen Zucker gibt, 
‚on foldyen Leuten mag man billich fagen/wasdortender Sa- 
tan vom Hiob faͤlſchlich ſprach; Meyneſt du/ daß er GOtt ums 
ſonſt dienet? Da ſie doch bloß und lauter GOtt lieben ſolten / dar⸗ 
um / weiler GOtt und ihr Vatter iſt / wann gleich ſonſt weder 
Himmel noch Zucker waͤre / wie ein rechtſchaffen Kind den Vat⸗ 
‚ter liebt / wanns auch nur ein Stuͤck grobes Brods bey ihm fin⸗ 
det. So war Aſſaph geſinnet: a SErr / wann ich nur dich habe / 
frage ich nichts nach Himmel und Erden ꝛc. Was duͤrffen 
wir GOtt um des Himmels willen rn. r ot uns GOtt 
E um 

aPq, 73. v. 27. 
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um GOttes willen dienen / iſt GOtt unſer / fo iſt auch der Hims 
mel unſer. Ja / er iſt ſelbſt unſer Himmel auch mitten in der 
Hoͤllen. So lauterlich hats Hiob mit GOtt gemeynet: a Wann 
mich der YErz gleich umbraͤchte / will ich doch auf ihn hoffen, 

Die Eigen-£uft ſucht in allen Dingen nur was das Fleiſch 
Fantröften / ergögen/ kuͤtzeln erfreuen / wie wiram Welt: 
Menſchen fehen/ der der Sünden frey dienet / weil fieguft und 
Kügelbringet. Diefe Eigen-£uft ſucht auch by GOtt nichts 
anders als Freud und Erquickung / ſie meynet / GOtt muͤſſe al: 
Ve andere verlaſſen / und ſich nur zu ihr thun / daß er ſie troͤſte. 
Wann ſolche Luſt⸗ ſichtige mit Creutz befallen / das will nicht 
ſchmecken / ihr Untergang und Abfall von GOtt / denn ſie ſu⸗ 
chen lauter Luft / und find der Creutz⸗Pein nicht gewohnet. 
Solche waren die falſchen Apoftel/ die weilfieden Bauch zum 
Gott hatten/b Feinde des Creutzes Ehriftiwaren/das iſt / mit 
dem Lreutz Chriſti nicht wolten verfolget werden. | 

Diefen dreyföpffigen Abgott tragen alle Menfchen von 
Natur in ihrem Hergen/ Enten fuͤr ihm nieder / fo offt fie nicht 
Yauferlih GOtt ſondern bey GOtt ſich und das ihrige ſuchen. 
Nun iſts ſchwer / diß Unkraut auszurotten. Auch die Allerhei⸗ 
ũgſten haben ſich hiemit geplaget / und find doc) offt uͤberwun⸗ 
den. Wie hefftig plagte die Ehrſucht den David / da er das 
Bold zehlen ließ ? Die Apoſtel ſtach derſelbe Wurm / da ſie ſich 
um die Narren: Kappe biſſen / und miteinander zandeten / 
welcher doc) folteder Bröfte im Himmelfeyn? Denn unter ak 
Ien Zuneigungen der menfchlichen Seelen ift Feine heftiger / 
ſtaͤrcker und fruchtbarer als die Liebe aus welcher alle andere 
Bewegungen entfpringen/ wiedie Strömlein aus ihrer Quel⸗ 
je. Darum ifts Fein gering Ding die Liebe daͤmpffen / er | 

wills 
a Job 13. p. 15. bPhil. 3. b. 18. 
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wilsdann ſeyn / wann mandie Liebe in Haß wandeln fol? Pau⸗ 
lus fpricht !a Niemand hat jemals feineigen Fleiſch gehaſſet / ſon⸗ 
dern er nehret es / und pfleget ſein / und dennoch muͤſſen wir uns 
ſelbſt nicht lieben fondern haſſen was wir nehren ſollen / muͤſ⸗ 
ſen wir toͤdten / darzu gehoͤret Gewalt / Kunſt und Krafft / und 
muß doch ſeyn. Sich ſelbſt verlaͤugnen iſt der Natur gantz un⸗ 
muͤglich / dann ſie kan nicht dahin kommen / daß ſie gern wolt 
nichts ſeyn / darum iſts ein hocy-übernatürlic) Ding / daß ein 
Menſch feine Nichtigkeit erkenne / und die Fuͤlle Goͤttlicher Gna⸗ 
den. Das ſiheſt du an allen Menſchen / denn es iſt keiner fo ge⸗ 
lehrt / keiner ſo heilig / der da gern ſehe / daß man ihn ſchaͤnde und 
laͤſtere /oder verſpreche ihm ſein Leben. Du ſiheſt auch / wie die 
Leute zappeln und thun in Todes⸗Noͤthen / daß ſie auch gern da⸗ 

rum geben / was ſie haͤtten / allein / daß ſie lebendig blieben / ja / 
daß ſie nur eine Stunde moͤchten laͤnger leben. Es iſt je nicht in 
unſer Natur zu nichte werden / es formt ung ſauer an / es verdreuſt 
den alten Adam / wann er ſoll ein einiges Wort leiden / das wi⸗ 
der ihn iſt / geſchweige dann Schande oder den Tod zu leiden / ja / 
wann ihm ein Fuß oder kaum eineZaͤhe daran wehe thut / ſo iſt er 
unleidlich / oder ungedultig daruͤber. Darum ſo kan der Menſch 
das nicht von Grund ſeines Hertzens ſagen / daß er nichts ſey. 
Mit dem Maul koͤnnen wir wol alle ſagen: wir ſind Suͤnder / 

wir ſind nichts/aber wann es Gott laͤſt ſagen / und wil uns recht 
zunichte machen/darümpffen und wuͤrgen wir uns / und koͤn⸗ 

nen nichts leiden. Ein geringes iſt Land und Schloͤſſer / Gold 
und Silber, ja/diegange Belt umGOttes willen zu verlaſſen: 
Wann aber der Menſch ſich ſelber laſſen koͤnte / das waͤre viel ein 
Groͤſſers. Wir wollen die Kunſt in etlich kurtze und einfaͤltige 
Regeln faſſen. 
Frei afffa er 

a Eph. j» v. 29. 
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Erſtlich / erinneredich offtdeiner Nichtigkeit / fo mol der 
natuͤrlichen / daß du in Adam aus nichts bit erfchaffen/als auch 

der fündlichen/ daß du durch die Sünde bift zu nichte geworden. 

Denn je gründlicher du deine eigene Nichtigkeit erkenneſt / je 
Fräfftiger wirſt du mit deiner Liebevon dir felber abgehen. Wer 

liebet das / was nichts iſt: Das nennet der Heiland beym Lu⸗ 
caamız. und beym Johanne am ı 2. ſich felbit und fein Leben 
haſſen / beym£ucaam 9. ſich ſelbſt verläugnet/beym£uca ı.ab 

Ien Dingen abfagen. Beſtehet darinn / nicht / daß der Menſch 
ihm felber an feinem LeibeLeyd thue / ſondern daß er die boͤſekuſt 

ſeines Hertzens daͤmpffe / und ſeinen eignen Willen breche / daß 
er ſich gar fuͤr nichts achte und halte. Sprit ſein eigen Hertz 
oder ein Fremder: Ey du biſt ein meifer / reicher / heiliger/ 
herrlicher Mann / ſo muß er fuͤr dieſem Goͤtzen die Knie nicht 
beugen / diß güldene Kalb nicht anbeten / ſondern ſprechen / 
Ich bins nicht. Das heiftfich felbit verläugnen/ ich bin lau⸗ 
fer hichts / GOtt iſts allein. Alſo Paulus:a Nicht ich / ſondern 

GoOrties Gnade in mir. David fpricht:b Ach !wie gar nichts 

find doch alle Menſchen / fie find wie ein Schatten. Der 
Menfch ift garnichts/ und wann alle Nichtigkeit der Welt auf 
einen Hauffen läge/ fo wäre er das Allernichkigfte. Ein Schatte 
it für ihm ſelbſt nichts / hat kein Weſen / Krafft noch Bewegung: 
So iſt auch der Menſch. Darum je weiter der Menſch kommt in 

dem wahren Erkaͤntnuͤß fein felbit/ je gruͤndlicher verlaͤugnet ee 
ſich ſelbſt / weil er nichts als Niedrigkeit/ nichts als Unflath und i 
Uurath / Betrug und Boßheitin ſich felbit finden kan und je 

gruͤndlicher der Menſch ſich ſelbſt verlaͤugnet / je tieffer demuͤtiget 
cr fich für Gott / er gibt ſich in ſeinen Willen / und laͤſt ſich von ihm 
führennach feinem Willen / wie ein Kind von feiner Po l 

8 

a1. Cor. 15.90.10, bPf.39- b. 13. " | 
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Darnach / wann du fuͤhleſt / daß in dir ſtreiten eigener 
Wille und GOttesWille / Eigene Liebe und GOttesLiebe / das 
Geſetz des Geiſtes und der Glieder / ſo dencke alsbald der Ge; 
ringere muß dem Groͤſſern / der Knecht dem Herrn weichen: 
Auf ſolche Art wirft du dem Fleiſche abbrechen / und dem Geiſt 
zulegen / damit GOtt allein die Herrſchafft in dir behalte. 

erner nimm deiner ſelbſt allzeit wahr / und worinn du 
findeſt / daß du dich ſelbſt liebeſt oder ſucheſt in Gehen / Steh⸗ 

hen / Eſſen / Trincken / in Gedancken / Worten / Wercken / 
darinnen laſſe alsbald / und verlaͤugne dich ſelbſt / durch Aus⸗ 
reiſſung deiner ſuͤndlichen Augen / und Abhauung deiner aͤr— 
gerlichen Haͤnde und Fuͤſſe. Das nennet die Schrifft Lu— 
ca am ı5. in ſich ſchlagen / oder in fein Hertz geben / warn 

man die Neigungen feines Hergens wol prüffet und unterfcheis 
det. 
Endlich ſuche in allen Dingen aus Liebe bloß und lauterlich 

deinen GOtt / iß und trinck nicht dir / fondern Deinem GOtt; 
ſchlaffe und wache nicht dir /fonderndeinem GOtt / daß du in al⸗ 
len Dingen mit Paulo ſprechen kanſt: Ach ſuͤſſeſter JEſu! dir le⸗ 
beich / dir ſterbe ich / dein bin ich todt und lebendig. 
| Wilt du aber wiflen das Kennzeichen einertodten und in 
. BD geführten £iebe/fo prüfe dich ob du auch mehr betrübee 
wirſt und dich verdrieffen läftı wann mandir Leid thut / als 
wann mans deinem Nachitenthut/ der gleich beſſer ift als du ? 
Fuͤhleſt du das / ſo kommts her aus einer ungeoröneten falfchen 
Liebe dein ſelbſten / denn wer ſich felbften nicht unordentlicher 
| Weifeliebet/der freuet ſich / wann man ihmLeyd zufuͤget. Wer 
— —— * feinen Tod⸗Feind / die Eigen⸗Lie⸗ 

be / die er billich haſſen ſoll. 
Fffff3 So 



„32 4. 8.8. In der Demuth. u 

So weit uͤbertrifft ein recht Chriſtliches Leben das natur: 
liche Leben. 

1. Verachtet es ſich ſelbſten. 
2. Liebet und duͤrſtet es nicht nach Ehren / ſondern nach 

Verachtung. J J 
3. Straffet alles dasjenige / das nicht mit Chriſto feinem 

Leben nach verachtet ſeynwill. 
4. Laͤſt ſichs auch gern verachten und verfolgen um ſolcher 

Verachtung und Straffe willen. | 
5. Duͤncket fihs darzu nicht würdig zu leyden folche Ver⸗ 

folgung. Weil GOtt fic) in den verachteten Menfchen Ehre | 
ſtum verborgen / und allda wohnen will/ fo darffit du dir nicht 
vornehmen/ihn anderswo zu finden/ dann wo Verachtung iſt. 
Ja / du muſt dahin kommen / daß du froh werdeſt / daß du wuͤrdig 
ſehſt / verachtet zu werden / und muſt noch zu Fuͤſſen fallen und 
dancken dem Veraͤchter / der alldein Ding nichts will ſeyn laſſen. 

Il 

Angezuͤndetes Liebes⸗Flaͤmmlein 
herfuͤrſcheinend 

In der Demuth. | 
Fe Verlaͤugnung unſer felbit macht ung demuͤthig/ 
und die Demuth beftehet darinn / daß wir uns felbftak " 
Ales nehmen / undihmalles geben, J 

Ach! wie gar nichts find doc) ale Menſchen / und 
doch halten wir ſo viel von uns ſelbſt / moͤgen gern einen groſſen 
Namen haben in der Welt / meynen / wir ſind viel beſſer dann an⸗ 
dere Leute / ſuchen in allen Dingen / was uns — hi [\ 

enden IN 
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denden / wir find GOtt die naͤchſten / andere Leute ſitzen bereit 
inder Höllen / werden wir nur mit einem Frummen Woͤrtlein 
angetaftet/ ſo zuͤrnen wir groffe Stuͤcke / das foll und kan die Re⸗ 
putation nicht dulten Ach du armer Wurm! du elender Staub! 
Wo bleibt die Demuth TEfu?Er bat ſich ſelbſt verläugnet?az£e 
Auffert fich felber feiner Goͤttlichen Herrlichkeit C verftehe nach 
demallgemeinen Gebrauch) und nahm RKnechts ⸗Geſtalt an/ 
und ward gleich wie ein ander Menſch / und an Gebaͤrden als 
ein Menſch erfunden / erniedrigte ſich ſelbſt / und war gehorſam 
biß zum Tod / ja / zum Tod am Creutz. Das heiſt ja tieff ver⸗ 

laͤugnet / da er GOtt war / und ſich ſeiner Goͤttlichen Hoheit haͤt⸗ 
te allenthalben gebrauchen koͤnnen / nimmt er an ſich menſchliche 
Schwachheit und Niedrigkeit; da er haͤtte moͤgen ein Koͤnig 
oder Kayſer werden /nimmt er Knechts⸗-Geſtalt an ſich / hält 
ſich wie der allerniedrigſte Menſch auf Erden / ja er verleuret 
Ehr und alles / hanget wie ein Galgen-Dieb und Bubam 
Creutz. So war Chriſtus geſinnet / fo ſolt dus auch geſinnet 
ſeyn. b Seyd gleich geſinnet wie IEſus Chriftus auch war. 
cBernetvonmir / dann ich bin von Hertzen denütig. Lind ob 
du ſchon gleich tieffer dich herunter lieffeft dann Chriſtus / (das 
doc) unmöglich iſt) fo wäre es doch nichts fonderliches fondern 
eine finckende Demuth gegen EHrilti Demuth gerechnet. 
‚Denn ob ſich Chriſtus unter den hoͤchſten Engeln / im allerge⸗ 
ringſten Grad / demuͤthiget ein Haar breit / und du dich tauſend⸗ 
mal tieffer unter alle Teuffel und doͤlle demuͤthigeſt / fo ware 
es doch nichts gegen Chriſto / weil derfelbe iſt GOtt feldit / 
du aber eine arme Creatur / nicht ein Augenblick deines IBes 
ſens und Lebens ficher. Ad) du ftolger Wurm / fihe doch / 
‚wer gehet dain Knechts⸗Geſtalt / wer hanget da — 

| | „Sl 
a Phil. 2.9 7,9 bPhil, 2.9. 5 c Matth. 11.528. 
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Iſts nicht der Koͤnig aller Koͤnige / welchem alle Engel dienen / 
fuͤr welchem der Himmel zittert / und die Erdefleucht / und 
du ohnmaͤchtiger Staub darffſt ſo hoch hinaus wuͤnſchen / du 
ſtinckender Koth? Tritt alle Tag fuͤr dieſen Haupt⸗Spiegel 
deines Meiſters / und beſchaue dich / ob dir auch noch ein Fle⸗ 
che der Eitelfeit anbange? Iſts nicht ein Schande / wann der 
Knecht will hoffärtiger ſeyn / dann ſein Herr ? Da die Apos 
ftel meineten was Groſſes zu ſeyn nahm der HEr ein Kind/ 
ftellete das mitten unter fie und ſprach: a Wo ihenicht werdee | 
wiediß Kind / ſo koͤnnet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Du 
muſt dich im Hertzen fo klein / einfaͤltig / ja /nichts achten / wie 
ein junges Kind. Das aufgeblaſene ſchwuͤlſtige Weltweſen g⸗ 
bet nicht aus Chriſto / ſondern aus dem Lucifer und Wider⸗ 
Chriſt. Der rechte und aͤchte / wahre und klare Chriſtus indie: 
ſer Welt iſt arm / niedrig und verachtet. 

Ach! daß du klug waͤreſt / und dic, demuͤthigeſt für GOtt. 
Darinn beſtehet die rechte güldene Kunſt Gott zu uͤberwinden. 
b Wodurch gewann Jacob Eſaus Hertz / als durch Demut / 
Daß er ſiebenmal ſich für ihm beuget? Daß GoOtt in Chriſto 
mit Dir verſoͤhnet iſt/ macht Chriſti allertieffite Demut biß 
zum Creutz. Wie demuͤthig betet Jeremias: c Ab Er] 
unſer Miſſethat habens ja verdienet denn unſer Ungeborfam 
iſt groß / damit wir wider dich geſuͤndiget haben / aber hilff 
doch um deines Namens willen ec. Durch fein ander Mittel | 
iſt der ſtarcke unuͤberwindliche GOtt zu überwinden/als durdy | 
Demut. Auch hat er in der Demuf feinen Siß / denn fo | 
dfpricht der Hohe und Erhabene / der ewiglich wohner/derich 
in der Hoͤhe und im Heiligthum wohne/ und beydenen/ fozuz | 
fchlagenes und demüthiges Beiftes find/ aufdaß ich erquicke 
den Geiſt der Gedemuͤthigten / und das Her der Serfchlas | 
Math. 18.9.3, b Gem 33,3. c Jer. 14/7. d Efa. 57/18. genen | 

— — 
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genen, Wer war niedriger als Chriſtus / in welchem doch die 
gange Fülle der Sottheitleibhafftig wohnete? Die Hoffartift 
des Teuffels Haus und Wohnung / in ſolchem Stand mag 
G0Ott nicht wohnen. Er will allein hoch feyn/darum leydet er 
nicht was ſich erhebet / in der Demut ruhet er / da findet er 
nichts / das ihm widerſtehet / ein ſolch Hertz iſt ihm allein gelaſ⸗ 

ſeen / das beſitzet er mit voͤlliger Herrſchafft. Für den Stoltzen 
aber verbirgt er ſich und wird nicht von ihnen erkannt. Zu den 
ſchwuͤlſtigen Phariſeern ſprach Chriſtus: a Wie koͤnt ihr glau⸗ 
ben / weil ihr Ehre bey den Menſchen ſuchet ? Dahin gehet 
die gantze H. Schrift / daß fie Die ſtoltze Natur des Menſchen 
niederſchlage / demuͤthige / und gar zu nichte mache / auf daß 

Gott in feiner Guͤte erkannt und aufgenommen werde. Allein 
die Demut iſt faͤhig der Gnaden Gottes / denn ſie iſt gantz leer 
von allem eigenen und irrdiſchen Troſt. — 
| Hierzu gebraucht GOtt offt viel leibliches und geiftliches 
Creutzes / ſchickt manche Anfechtung / daß er die Menfchen 
‚ recht gründlid) demuͤthige inwendig und auswendig zunichte 
mache / alles irrdiſchen Trofts entbloͤſſe / und alſo zu vielen Gna⸗ 
denbereite. Davon wiſſen die ungebrochene ſtoltzeGeiſter / die 
noch an ihren Kraͤfften und Kuͤnſten hangen / nichts. 
Niicht nur wohnet GOtt in den Demuͤthigen / ſondern fuͤllet 

ſie auch mit feiner Gnaden / wie Petrus pricht:b Den Demi- 
thigem gibt er Gnade. In ein unrein Gefaͤß legt man niche gern 
Bieſem / oder ſonſt etwas gutes; ſo laͤſſet GOtt die hoffaͤr⸗ 
tigen Geiſter ler. GOttes Gnaden⸗Bruͤnnlein flieſſen von 
oben herab in die tieffe Thaͤler / GOttes Gnaden⸗Thau haͤngt 
ſich an das duͤrre und niedrige Graͤßlein. Darum heiſſen 
in der Schrift GOttes Güter eine Milch / weil fie nur den 

6 Elei- 
2 Joh. 5. b. 44. b1,Pkt. 5. v. 5. gggg 
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fleinen / niedrigen / einfältigen Kindern mifgeheilet werden. 
Eoerfläretsder Herr felber : a Ich dancke dir Datter/und 
Hr Himmels und der Erden / daß du folches den Weiſen 
und Alugen verborgen haft / und haſt es den Unmuͤndigen ge: 
offenbaret. GOtt ſegnet ſeine Gaben in den Demuͤtigen / daß 
ſie ihrer recht brauchen / und vielen Damit nutzen koͤnnen / ver⸗ 
mehret ſie auch in ihnen von Tag zu Tag / und laͤſt ihr Kruͤglein 
nimmer austrocknen. ai | 

Es erhoͤhet auch GOtt die Demüfigen aus dem Staube. 
Die Chriſten muͤſſen ein ſolch Wunder - Spiel feyn / als | 
Bene usfelbft war, In ihm war die hoͤchſte Hoheit mit der tief | 

en Niedrigkeit. Was iſt hoͤher als GOtt / und wasniedriger | 
und elender auf Erden je geweſen / als Chriſtus nach ſeiner 
Menſchheit ? bErnennet ſich ſelbſten einen Wurm / der jeder⸗ 
man unter den Fuͤſſen liegen muß / ja / er ward ein Fluch / ein 
Scheuſal / ein Greuel / fuͤr welchem jederman die Augen zu⸗ 
hielt. Tieffer koͤnte die Demuth nicht ſteigen. Er hat ſich ſelbſt 
erniedriget / darum hat ihn GOtt erhoͤhet. Wie erniedrigte er 
ſich / da er zu Betlehem im Stall und in der harten Krippen 
lag ? Aber GOtt erhoͤhet ihn durch den Lobgeſang der Engel: | 
Ehre fey GOtt in der Hoͤhe / zc.c ie erniedrigte er fich in ſei⸗ 

ner Beſchneidung / da er das Mahlzeichen der Suͤnden em⸗ 
pfieng / und wuſte doch von keiner Suͤnden? Aber GOtt erhoͤhe⸗ 
teihn/ und gab ihm einen Namen / der uͤber alle Namen iſt / daß 
in dem Namen JEſu ſich beugen ſollen aller der Knie die im 
Himmel/ auf Erden / undunterder Erden ſeyn / und alle Zun⸗ 
gen bekennen ſollen / daß JEſus Chriſtus der HErr ſey / zur Eh⸗ 
reGottes des Vatters:Wie erniedrigte er ſich bey ſeiner Tauffe | 
da er ſich im Jordan unter der Hand eines armen — bis | 

aMatth.ın.v.an bPſ. 22. e Luc. 2.v. 14 sie: | 
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ckete? Aber Gott erhoͤhete ihn mitderruffenden Stimme: Di 
iſt mein lieber Sohn / an dem ich Wolgefallen habe.a Wietic 
erniedrigte er ſich am Creutz / da er nacket zwiſchen den beyden 
Moͤrdern ſtarb? Aber GOtt erhoͤhete ihn durch das Erdbeben 
und viel andere Wunderwercke / wie auch durch das Zeugnuͤs 
des Hauptmanns; Warlich / dieſer fEBottes Sohn geweſen. b 
So muſte immer das theatrum exaltationis bey Dem theſauro 
exinanitionisfeyn. Mit den Ehriften halt GOtt gleiche Weiſe / 
da heiſts: Wer ſich ſelbſt erniedriget / der ſoll erhoͤhet werden. c 
Das iſt Gottes Weiſe / daß / wie er im Anfang aus nichts alles 
gemacht / fo macht er noch aus denen / die ſich ſelbſt vernichten/ 

viel herrliches groſſes Dinges. Johannes hielt ſich unwerth 
Chriſti Schuhriemen aufzulöfen/ und ward von GOtt ſo hoch 
gewuͤrdiget / daß er die Hand / mit welcher er ſich ſcheuete Chriſti 
Fuͤſſe zu berühren / ihm im Jordan aufs Haupt legen mufte. 
Sener Hauptmann hielt fich unmürdig/ daß der HErr unter fein 

/ Dad) gehen folte/und ward vonChriſto fehr hoch über alle Ju⸗ 
den geprieſen. Demuterhöhet. Paulus hielt fich nicht werth/ 
daß er ein Apoftel hieſſe / und mufte es durch Gottes Gnade als 

len andern Apofteln zuvor thun. Petrus demüthigtefidh und 
ſprach zum HErrn: d&ehevon mic hinaus / denn ich bin ein 
ſuͤndiger Menſch. Und ward von Ehrifto zu einer vortrefflis 
chen Säulen feiner Kirchen erwehlet. Alſo iſt in der Demuf 

‚der Shriften Hoheit/in der Verachtung ihre Herrlichkeit / in der 
Schande ihre Ehre/wie Paulus ſchreibet: e Durch Ehre und 
‚Schande Je tieffer Wurgeln / jehöher Baum. Chriften 
moͤgen durch feinen andern 2Beg zum Himmel Eommen / alg 
durch den/ auf welchem ihnen Chriſtus fürgegangen: Sein 
‚Weg aber giengin die Tieffe / er fuhr in die Hoͤlle warn er gen 

| 2 M⸗ 
aMatth.3/17. b Matth. a7 / 54. c Matth. — * sig. e2. en 

| 
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Himmel fahren wolt. Lucifer wolt einen andern Weg hinaus / 
ſchwang feine Fluͤgel in die Hoͤhe / und fiel herunter in die tieffe⸗ 
ſte Hoͤlle / iſt eben als wann einer einen hohen Berg ohne Steig 
und Leitern will hinan klettern / ſo faͤllt er herab und zerbricht den 
Half. Je hoͤher der Menſch zu ſteigen gedenckt / je tieffer fallt er/ 
des iſt Haman ein Bilde, Ach! wir find junge Kinder/laffet tuns 
nur dem niedrigen JEſu folgen / wie er uns fuͤhret / ſo fallen wir 
nicht. Er iſt unſer Wegzeiger / laſt uns ſehen auf ſeine Fußſtapf⸗ 
fen / er iſt unſer Fuͤrbild / ſo muß unſer Wandel ſein Nachbild ſeyn. 
non ae gefallen fol / muß allesnach feiner Worfchrifft ger 
mahlet ſeyn. | 

Die Demut iſt aller Tugend Grund und Schirm / in ihre 
ift alles begriffen / was Tugend beiffet / und ohn ſie verdienek | 
nichtsden Damen der Zugend / oderbeifts je Tugend / fo ifts | 
doch nur ein bloffer Name / Scheinund Dündel. S. Petrus | 
ermahnet: "haltet feſt ander Demut.a Die Demuf hältfo | 
wol die Gemuͤther als Tugenden aufs feftefte zufammen/ heffte | 
und flechtet fie ineinander/wie ein Kleid aufs dichteftedurch und | 
durch vernehet und gefticket wird / dag esnichtreiffen Fan. QBorz | 
an erkennt man aberdie Demut : Die Demuf iſt allen gehors | 
ſam / dann ſie haͤlt alle anderehöher als ſich. Ein Fleines Ruͤth⸗ 
lein laͤſt ſich biegen und lencken / wie man will. Sie iſt lind und 
ſanfftmuͤtige: Lernet von mir / dann ich bin ſanfftmuͤtig / und 

von Hertzen demuͤtig. b Ein Stoltzer zuͤrnet leicht / auch wanu 
man vor ihm den Hut nicht tieff genug abdecket.c Unter den 
Stoltzen iſt immer Hadder. Sie iſt gedultig / und leydet alles 
von allen / hält ſich allezeit noch eines groͤſſern Leidens wuͤrdig⸗ 
Sie betet gern und eiferig. Dann ein Demuͤtiger hält ſich für 
den alleraͤrmſten Bettler / der je auf Erden mag geweſen ſeyn / | 

und 
a, Pet, 5. p. 5. bMath. 11. dan cProp. 13. v. 10. 
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und noch iſt / er vernichtet fich felbft in allen Dingen / als wann 
er nichts haͤtte / waͤre / wuͤſte / koͤnte / dann er erkennet feine Nich⸗ 
tigkeit / daß an ihm / wann GOtt ſeine Gnaden⸗Gaben von ihm 
nehme / nichts wurde übrig bleiben / als ein groſſer grober Suͤn⸗ 
der / ein ſtinckendes Gefaͤß vol Schlamms. Was fan doch aͤr⸗ 
mers ſeyn? Darum nennet ſich David im 24. Pſalm v. 7. offt 
einen armen und elenden / verſtehet die geiſtliche Armuth des 
Hertzens / von welcher Chriſtus ſagt: Selig ſind / die geiſtlich 
arm find / das Himmelreich iſt ihr. Eine Geiſt-arme Seele 
ſuchet und bettelt alles was zu ihrer Seligkeit gehoͤret / von 
GoOtt / eignet ihm ſelbſt nichts zu als Finſternuͤß Tod und Ver⸗ 
dam̃nuͤß / GOtt aber alle ihre Gerechtigkeit / Heiligkeit und Se 
ligkeit. In zeitlichen Sachen erkennet die Geiſt⸗arme Seele / 
daß alles ein fremd Gut iſt / was ſie hat / darum ruhet ſie mit ih⸗ 
rem Hertzen auf keiner Creatur / ſondern allein auf GOtt / haͤlt 
denſelben für ihren Schatz / ihre Ehre /Staͤrcke / Freude. Ja / 
ſo arm iſt die demuͤtige Seele / daß ſie ſich auch ihrer Demut aͤuſſert / und will nicht fuͤr demuͤtig fondern fuͤr nichts gehalten 

ſeyn / ſucht darinn ihr Lob / daß ſie alles Lob verachtet. So war 
Paulus geſinnet / da er ſchrieb an die Corinther: Die Welt iſt 
mir / und ich bin dee Welt geereutziget / das iſt / die Welt haͤlt 
mich fo unwerth als einen Creutz⸗ Buben / und ic) achte ſie mit 
| 

geringſten / weilfie ihren Wolthäter augenblidlidy beleidiget. 
Acch !fpricht fie/ ich bin nicht werth/daß mid) Die Erde frägt/ die 
" Sonne beleuchtet / ich binnicht wert) auch des allergeringften 
Brodſtuͤckleins. Ich bin nicht werth der Treueund Barmher⸗ 

allem ihrem Lob / mit aller ihrer Verachtung nichts höher. Die 
Demut erinnert fich ſtets der Wolthaten GOttes / und dancket 
ihm von Hertzen dafuͤr / dann fie haͤlt ſich unwerth auch des aller⸗ 

Ög 999 3 tzigkeit / 
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tzigkeit / die duan deinem Knechte ermeifeft. Wer bin ih HEr/ 
Daß du mich biß hieher gebracht? Was iftder Menſch / daß du 
fein gedenckeſt: Die Demut bringt ihr Leben in ſteter Buſſe zu/ 
winſelt und wehklaget / feuffzet und weinet allegeit über ihre 
Sünde. Wie demuͤthig war der bußfertige Zoͤllner / mie ſchaͤ⸗ 
mete und beſchuldigte er fich/für Gott und Menſchen: Der ver⸗ 
lohrne Sohn bekannte auch / daß er um Ba Sündenwillen 
nicht werth waͤre feines Vatters Kind zu heiſſen. Alfo faffet die. 
Demutalle Tugend in ſich. Die polle Zweige bangen zur Er⸗ 
den/die ledigerichten fi) empor. 

Auch werden alle Gaben und Tugenden in der Demuf | 
zum ſicherſten verwahret / wie ein verborgener Schatz im Kar 
ſten. Das iſt der Goͤttlichen Gaben Art / daß / je hoͤher fie find / 
je tieffer liegen fie in der Demut und Einfalt verborgen. Dann | 
daB erpige Gut bedarff Feines vergänglichen®langes / es hat 

feine unfichtbare Hürklifchestlarheit ben fich. Mit wastiefer Des 
mut hat Chriftus feine Gottheit zugedecfet? Sorühmet auch 
der himmliſche Salomon von feiner Sreundin/ daß ihr Gang 
Schön feyinden Schuhen. Die Demut bedeckt den WBandel/ 
wiedie Schuhe die Fuͤſſe. Darım gibt Gott den Menſchen oft 
groſſe Gaben /und läfts ihn felbit nicht wiſſen. Moſes wuſte 
nicht/daß fein Antlig glängete/biß e8 ihm andere fagten. Alle 
herr ae in Die Demuf gefaffet feyn / wie die Perle 
ins Gold. 

Die Demut weiß auch der Gaben und Güter Gottes recht 
zu gebrauchen. Hat ſie keine / fo trauret ſie nicht / ſondern laͤſt 
ſich an der Gnade Gottes genuͤgen. Hat ſie kleine / ſo neidet ſie 
nicht den / der groͤſſere hat; hat ſie viele und groſſe / ſo verachtet 

J 
J 

| 

\ 

ſie nicht denfelben / der geringere hat. Sie erfennefdie Güte " 
Gottes | 



A UL. F. In der Demuth⸗ 791 

GOttes / als den Brunnen aller Gaben / dawider zuͤrnet nody 
murret ſie nicht. Ertheilet die Gaben aus / nach dem er will/er 
miſſet und waͤget fie ab / nach eines jedweden Verſtand und Ver⸗ 
moͤgen / er weiß am beſten / wie viel Oels ſich in unfer Kruͤglein 
ſchicket und wieviel Manng in unſer Maͤßlein gehet. Vielleicht 
moͤchten wir der Gaben mißbrauchen / darum gibt er uns entwe⸗ 
der kleine oder keine / denn er will nicht gerne / daß wir durch den 
Mißbrauch der Gaben in Suͤnde / und durch die Suͤnde ins 
Verderben fallen. Vielleicht möchten wir ſtoltz werden / und zu 
hoch hinaus wollen / darum weiß er uns die Fluͤgel wol zu be⸗ 

neiden. 
Weil GOttes Guͤte aller Gaben Urſprung ift/fo bruͤſtet ſich 

ein Demuͤtiger nicht / ob er gleich viele und groſſe Gaben hat. 
Iſts doch ein fremdes Gut. Wer pranget mit güldenen Ketten / 
die von andern geliehen ſind? Moͤgen wir doch ohn Gottes Guͤ⸗ 
te der Gaben nicht heilſam brauchen. Weißheit iſt eine Gabe 
GoOttes / aber GOtt muß den Verſtand erleuchten / die Begierd 
neigen / Krafft und Gedeyen geben / ſoll die Gabe recht angeleget 
werden. Hochmuth iſt ein Flecke / beſchmitzet gute Gaben Was 

hilffts / ob ein Apffel noch ſo ſchoͤn iſt wann ein Wurm darinnen 
ſteckt: Hochmuth iſt eine Motte / verzehret alle gedeyliche 
Krafft der Gaben. Dann find die Gaben wie ein Gewuͤrtz / das 
ſeine Krafft verlohren hat / was man damit wuͤrtzet / das bekom̃t 
weder Schmack noch Geruch davon. Bey kleinen Gaben iſt 
offt groſſe Krafft / dann die Krafft GOttes laͤſt ſich nicht meſſen / 
binden noch zwingen / und iſt gemeiniglich in den Schwachen 
maͤchtig / thut durch geringe Gaben groſſe Dinge. So find wir 
‚auch bey groſſen Gaben Fein Augenblick ſicher / GOtt Fan in ei⸗ 
nem Augenblick wegnehmen / woran wir ſo viel Jahr see et 

aben. 
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haben.Lucifer/ Nebucadnegarımd andere find deffen Elare Zeu⸗ 
gen. Und was erheben wir ung mit unfern Gaben über andere: 
Hätte uns Gott nicht mögen fo bloß laffen alsandere:- Daß wir 
zehen Pfund empfangen haben / der anderenureines/ iſt un⸗ 
verdiente Gnade, Zegröffere Gaben / je gröffere Rechenſchafft / 
je groͤſſer Knecht. Dann wieder Baum nicht ihm ſelber / ſon⸗ 
dern andern fruͤchtet und wieder Magen nicht die Speife für 
ſich behält / die man hinein ſchuͤttet / fonderntheiletfie inalle | 
Glieder / fo muß der Menſch mit feinen Gaben andernnugen. | 
Die Demut erfennet/daß auch der Nechfte von GOtt begabet 
it. Di Erkaͤntnuͤs tilget allen Schwulſt. Iſt doch dein Nech⸗ 
fer ſowol eine Schatzkammer / ein Gefäß und Werckzeug Got⸗ 
tes als du. Unſere Gaben / ob fie gleich groß ſind / machen uns 
doch vor GOtt nicht groͤſſer und beſſer / als der Nechſte iſt. 
Wir ſind allzumal einer in Chriſto / ein Leib. a Sind wir nicht 
alle Augen / ſo ſind wir doch alle Glieder. Der Fuß iſt auch 
ein Glied / und muß den gangen Leib fragen. Mag doch 
das Aug nirgends hin / wann der Fuß ſtill ſtehet die une 
tere Stände müffen die höhere erhalten. Wie Die Augenfih 
offt zu den Küffen neigen / und ihnen im Wandel fürleuchz | 
ten / fo muͤſſen fich die Hoben herunter halten zu den Niedri⸗ 
gen/und ihnen mit ihrem Liecht dienen. Aller ChriſtenGlaub 
hält einen JEſum / und ihrer aller Hoffnung einen Himmel / 
die Gaben find nur eine Zumafle/ wie Paulus fpricht: b \ 
VNachdem GOtt ausgetheilet hat das Maas des Glaubens, 
Diß erkennet die Demuth / und haͤlt daher den geringſten Bru⸗ 
der hoͤher als ſich ſelbſten / denn fie Fan nicht wiſſen wie er im 
Hertzen mit dem Glauben verwahret / und mit GOtt dran ſey. 
Wird ein Demuͤthiger mit feinen Gaben verachtet / ſo leidet ers 

froͤlich / 
a Sal, 3.v. 28. Eph. 5. p. zo. b Rom 12. vb. 3. | 
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froͤlich / und dencket / du bift es werth / Feiner Fan dich ſo hoch 
verachten / als duwol werth biſt. GOtt ſendet dir dieſen Ver: 
aͤchter / daß er thue / was du verſaͤumeſt / dann du ſolteſt dich 
ſelbſten verachten / nun muß ers thun. Dieſe Verachtung iſt 
nur eine Ubung deiner Demut. In ſolcher unzerſtoͤrten Herz 
tzens⸗Ruhe hoͤrete David Simei Schelt : Wort und ſprach: 
Der Hr: hats ihn befohlen. a Wird ein Demütiger feiner 
Gaben halben gelobet/ fo betrübet er fich und dencket / Ach! wuͤ⸗ 
ften dieſe / was für ein Greuel der Verwuͤſtung in dir ſtecke / fie 
wuͤrden anders ſagen: Nimmt die Krone alsbald von ſeinem 
Haupte / und wirfft fie fuͤr Gottes Thron nieder / und ſpricht: Dir 
allein gebuͤhrt die Ehre. Zwar verlaͤugnet ein Demuͤtiger ſei⸗ 
neGaben nicht / denn Gottes Guͤter und Gaben wollen erkannt / 
und von jederman geruͤhmetſeyn / auch mag er wol erfennen / 
und da es noth thut / GOttes Ehre und der Brüder Heilerfors 
dert/die Srüchteder Gaben preifen/ was er mit denfelben für 
andern genußet/ / wie Paulus thut: bIch habe wolmebr gear, 
beitet/ alsfiealle. Nur in ſolchen Gaben / Gütern und Werden 
verlaͤugnet er feine eigene Ehre/ in tieffer / hertzgruͤndlicher De— 
mut / daß es heiſſe; Nicht ich ( GOttes Gnade muß allein den 
Ruhm behalten /) ſondern die Gnade GOttes die in mir iſt. 

So demuͤtiget euch nun unter die gewaltige Hand GOttes. 
Niemand findet Urſach ſich zu erheben in ſeines Hertzens Sinn / 

denn aus Erden find wir alle gemacht / fragen. uns mit Erden/ 
haben unfer Leben aus der Erden/ und müfjen alle wieder zur 
‚ Erde werden. c Was erhebt fich die arme Erde und Afche + 
ı IE er doch eineitel ſchaͤndlicher Koth / weiler noch lebet/ und 
‚warn der Arte ſchon lang daran flicker / fo gehts doch end- 
lich alfo / heute Koͤnig morgen todt. Und wann der Menſch 
todt ift/ fo freffen ihn die Schlangen und Wuͤrme. Viel 
a1, Sam. 16/ 10. bı1,Cor.ıs/ıo, Syr. 10/9--13. Hhhhh we⸗ 
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weniger Urſach findet ihr zum Stoltz in GOttes Gaben / die: 
ſelbe ſolten euch vielmehr niederdruͤcken / als erheben. Dann / 

es ſind fremde Federn / die euch ſchmuͤcken / und ſind nicht euch 
allein geliehen / ſendern auch andern. Seyd ihr ſtarck bruͤſtet / 
euch nicht / der Loͤw iſt noch ſtaͤrcker dagegen ſeyd ihr ein Floh: 
rRaͤuber und Moͤrder haben auch einen ſtarcken Arm. Seyd 
ihr ſchoͤn / fo iſt doch der Pfau noch ſchoͤner / Huren find auch 
ſchoͤn. O des ſchnoͤden Ruhms !eine Heine Kranckheit Fan eu⸗ 
ve Stärcfe zureiben / und eure Schöne verzehren. Send ihr 
reich / wer hat mehr Reichthums als Schelme und Diebe / 

Schinder und Wucherer ? Ein Bild mit Gold und Silber bez 
bangen’ ift auch reich ; Ein Unglüd Fans ploͤtzlich zerſtaͤuben / 
was ihr in fo viel Fahren mit fo groſſer Muͤhe zufammen getra⸗ 

gen. Blaͤhet euch eure Kunſt und Wiſſenſchafft auf / ihr Nar⸗ 

ren / der Teuffel iſt auch ein Tauſendkuͤnſtler / weiß mehr als wir 
alle. Fa die Biene und Spinne übertrifft euch. Wie kluͤglich 
ſam̃let und bauet jene ihr Honig - Hauglein wie nett und kuͤnſt⸗ 
fig) wircket dieſe ihre Webe! Ruͤhmet ihr euch der Gottſeligkeit / 
der iſt wol der beſte Ruhm / aber nirgends als in der Demut fr 
cher.Beiftlicher Hochmuth verkuͤndiget den gewiſſenFall aSey 
nicht ſtoltz / ſpricht Paulus / ſondern fuͤrchte dich / hat GOtt der 
natuͤrlichen Zweige nicht verſchonet / daß er vielleicht dein auch 
nicht verſchone. Hoffart machet ſicher / die Sichere verlaͤſt der 
H. Geiſt / dann bleibt der Fall nicht aus. Wie moͤget ihr ſtehen / 
warn euch Gottes Gnade ncht haͤlt? Wer ſteht / werde nicht ſtolz 
noch ſicher / ſondern ſehe zu / daß er nit falle. Sechs hundert tau⸗ 
ſend Maͤnn giengen aus Egypten. Ach wie viel heiliger vortreff⸗ 

licher£eute find wol darunter geweſen / denen ihr nicht das Waſ⸗ 
fer reichen moͤget? Sie hatten viel gethan und gelitten / viel Wun⸗ 

a Rom. 11. h. 20.21. 
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der Gottes gefehen/und Gott hatdoch Feinen Gefallen an ihnen 
gehabt/fondern hat fie niedergefchlagen in der Wuͤſten. Welcher 
Muth ift fo Hoch und ſtolz / den diß Exempel goͤttliches Gerichts 
nicht brechen ſolte? Beym Matthoͤo lehret Chriſtus GOttes 
Weiſe und Ordnung in den Worten: a Die Erſten werden die 
Letzten / und die Letzten die Erſten. Mancher faͤhret fuͤr Men— 
ſchen⸗Augen hoch daher / haͤlt ſich fuͤr einen Erſten / der GOtt 
zum nechſten und liebſten iſt / aber in Chriſti Reich gehets gantz 
widerſinniſch / der letzte fürden Menſchen iſt der erſte für Goft/ 
und der erſte für GOtt iſt der legte für den Menſchen. Diß 
Donner⸗Wort ſchreckt auch die allergroͤſten Heiligen. Dann 
hie geſchichts / daß wol einer fuͤr der Welt arm / ſchwach / ver⸗ 
acht / ja auch wol etwas um GOttes willen leidet / daß gar kein 
Schein da iſt / daß er etwas ſey / und iſt doch im Hergen voll ei⸗ 
genes Wolgefallens heimlich daß er ſich den erſten duͤncket für 
Gott / und eben damit der Letzte iſt. Wiederum ſoll wol eis 
ner ſo verzagt und bloͤde ſeyn / daß er meyne / er ſey der Letzte 
für GOtt / ob er gleich für der Welt/ Geld / Ehr und Gut 
hat / und iſt eben damit der Erſte. Man ſiehet auch / wie ſich 
die allerhoͤheſten Heiligen gefoͤrchtet haben. David Elagt:b 

. Wann ich meine Seele nicht ferzet und ſtillet / ſo ward meine 
Seele entwehnet / wie einer von feiner Mutter entwehner 

wird.S. Paulus ſpricht:c Aufdaß ich mich nicht der hohen Of⸗ 
fenbarung uͤberhebe / iſt mir gegeben ein Pfahl ins Fleiſch / ꝛc. 
Und wie ihr zuvor gehoͤret habt / was trefflicher Leute gefallen 
ſind / welchen ohne allen Zweiffel der leidige heimliche Tuͤck kom⸗ 
men iſt / daß ſie ſicher worden ſind / und gedacht / wir ſind nun 
nahe / es hat nicht noth / wir kennen GOtt / wir haben diß 
umd das gethan / haben ſelbſt nicht geſehen / wie fie ſich die erſten 
Ir Hhhhb 2 für 

a Matth. 19.0, 30. b Pſ. 131. b, a1. c 2. Cor. 12,07, 
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für GOtt gemacht haben. Sihe wie ift Saul/wie David,wie 
Petrus gefallen ? Wie fielen etliche Jünger Dauli? D. £uther 
fpeicht : Das iff die Summa / kein Menſch iſt fo hoch / noch 
wird fo hoch kommen / der nicht zu förchten babe / er werde 
der allesniedrigfte. Wiederum / niemand liegt fo tieff gefallen / 
oder mag fö tieff fallen / von dem nicht zu hoffen fey / er möge - 
der Hoͤheſt werden/ weil hie aller Derdienft aufgehaben/ und 
allein Gottes Güte gepreifet wird/und befchloffen iſt feffiglich / 
der erſte folder legte / und der letzte der erfte feyn. Damit daß 
er fpricht / der erſte fol der letzte ſeyn / nimmt er dir ah 
fenheit / und verbeut dir/ daß du dich uber keine Aure erhebeft/ 
wann du gleich Abrahbam/ David / Petrus oder Paulus wis 
ref. Damit aber daß er fpricht / der Letzte fol der Erſte feynz 
wehret er dir alle Derzweiffelung / und verbeut dir/ daß du 
dich unter Eeinen Heiligen werffeft 7 wann du auch Pilstus/ / 
Herodes / Sodoma und Gomorra wäre. Dann glei) 
pie wir Feine Urfach haben / ung zu vermeffen / fo haben wir 
auch Feine Urſach zu verzmweiffeln / fondern die Mittel-Straffe 
wird durch dasEvangelium beftättiget und bewahret / daß man 
nicht nach den Groſchen ſehe / ſondern auf die Guͤte des Hauß⸗ 
vatters / welche gleich und einerley iſt ͤber Hohe und Niedrige / 
Erſten und Letzten / uͤber Heilige und Suͤnder / und ſich derſel⸗ 
ben keiner mehr ruͤhmen oder troͤſten / oder vermeſſen fan / dann 
der ander / dann er iſt nicht allein der Juden GOtt / ſondern auch 
der Heyden / ja aller zumal / wie fie auch find oder heiſſen. 

Mag diß alles zur Demut nicht bewegen / fofollens je 
{hun die viele ſchreckliche Exempel des grauſamen Zorns / das 
mit GOtt von Anfang den Hoffart geftürget hat, Was iſt 
ſchrecklicher dann der ewige unwiderbringliche a und Vers 
ftoffungderhohen Englifchen Natur/dader Teuffel fich der eds 
len feligen Beifter Ehre und Herrlichkeit und desewigen GDE 

tes | 
| 
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tes Anſchauens felbft beraubet / zu feiner ewigen unerfräglichen 
Verdam̃nis / damit / daß er fie) hat wollen GOtt gleich ſetzen? 
Und durch gleiche Hoffart auch den Menſchen in jaͤmmerlichen 
Fall gebracht hat. Was biſt du aber fur ein blinder verfluchter 
Menſch / der du mit deinem ſtinckenden ſchaͤndlichen Stoltz dic) 
ſelbſt dem leidigen Geiſt gleich macheſt / darzu dich wider die 
Goͤttliche Majeſtaͤt ſelbſt fegeit/ dafür doch auch die Engel er: 
zittern muͤſſen? Ach !förchte dich Doc) dafür / daß GOtt feinen 
Blitz und Donner/ damit eraud) Eiſen / Felſen und Berge zer: 
ſchmettert / über deinen Kopff gerichtet/ und dich ewiglich in 
Abgrund ftürgen wird / wie er den hoffärtigen Geift mit feinen 
Engeln geſtuͤrtzet hat. GOtt widerſtehet den Hoffärtigen. Was 
iſt aber aller Menſchen Hoffart gegen GOtt / dann eine arme 
nichtige Waſſer⸗Blaſe / oder mas noch nichtiger ſeyn fan / die 
ſich blaͤhet und machet einen Bauch / als wolt ſie den Himmel 
ſtuͤrmen / und alſo wider den Blitz und Donner laufft / der Him- 
melund Erden kan zerſchmettern? Was vermag doch alle Ge⸗ 
walt aller Creaturen / ſo ſich Gott widerfeget ?und wie darff ein 
elender Menſch / dem auch eine kleine Peſtilentz und Druͤſe das 
Hertz kan abſtoſſen / die Majeſtaͤt wider ſich reitzen / die ihn alle 
Augenblick kan herunter werffen in den Abgrund der Hoͤllen? 
Werklug iſt / der erwehlet den Wegder Demut. Paulus wil / 

daß wir anziehen a ſollen. Sie iſt der ſchoͤnſte Schmuck / ſo die 
Chriſten für Gott und Menſchen zieret / mehr dann alle Cronen 
und Pracht der Könige, Beh dieſem Englifchen Kleide kennet 
man die rechten Heiligen GOttes. Ach! die liebe Demut iſt 
voll guter Wercke / fie thut niemand Arges / ſondern iſt jeder- 
man dienſtlich / nuͤtzlich angenehm. Wer wolte ein ſolch Klei⸗ 
nod nicht erwehlen? In der Demut beſtehet der hoͤchſte Grad 
m... Dbbbh 3 der 

1 
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der Nachfolge Ehrifti. Fur feinem Erempelfolten unfere Her: 
Ben billich zerfhmelgen. Er wird gebohren in Niedrigkeit liegt 
im Stall in der Krippen, In feinem gantzen Leben erniedrt- 
get er ſich wiedemüthigift erin Worten/ Werden und Geber: | 
den ? Mit dem Anfang flimmt das End überein. Wie 
demuͤthiget er fich wann er feinen Juͤngern Die Fuͤſſe waͤſcht? Jo⸗ 
hannes haͤlts vor ein Wunderzeichen / wann im Himmel erſchei⸗ 
net ein Weib mit der Sonnen bekleidet / und der Mond unter 
ihren Fuͤſſen. a Ein gröffer Wunder / wenn der groſſe GOtt zu 
des armen Menſchen Fuͤſſen fällt, Ein geringes ifts / wann 
fid) des hoͤchſten Kayſers Krone zu des Armften Bettlersftand 
herab laͤſſt und wanns gleich der höchite Engel wär /thuts 
doc) der unendliche GOtt. Petrus felber erfchrickt dafür und 
fpricht : bes Erz folteft du mir meine Füffe wafcben? Du groß 
ferund berzlicher GOtt mir ftindfenden Sünder ? Der Teuf: 
felwar fchon Judas ins Heerg gefahren / da lag JEſus zu feinen 
Fuͤſſen. D hohe Demut! D tieffe Niedrigkeit ! Den Koth 
waͤſcht diß demuͤtige Hertz ab / welchen Die Füffe feines Verraͤ⸗ 
thers auf dem Weg zur Verraͤtherey geſammlet hatten. Ver⸗ 
wundert ihr euch nun / liebe Chriſten / uͤber dieſe tieffe De⸗ 
muth / ſo verwundere ich mich billicher uͤber euren ſtinckenden 
Hochmuth. Ihrſſchnoͤde Wuͤrme / duͤrfft ihr euch noch erhe⸗ 
ben / wann ihr diß Bild anſchauet. Ihr Lucifers⸗Kinder duͤrfft 
ihr euch noch Chriſten nennen? 

Habt ihr aber Luſt Demut zu lernen / ſo ſtellet euch nur 
offt fuͤr dieſen Spiegel. Chriſti Wercke find euer Lehr-⸗Buch. 
Deſſen erinnert der Heyland zu letzt feine Juͤnger: c Wiſſet ihr / 
was ich euch gethan habe? Ihr heiſſet mich HErr und Mei⸗ 
ſter / und ſaget recht daran / denn ich bins auch. So nun ich 

euer 
a Apscı2/ı, b Joh. 13/6. e Joh. 13/ 13. 14. 15. 
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0.0 sie een 208 
euer HErr und Meiſter euch) die Fuͤſſe gewaſchen habe / fo folt 
ihr auch euch unter einander die Fuͤſſe waſchen. in Beyfpiel 
hab ich euch gegeben / daß ihr thut / wie ich euch gethan habe. 
Seinetieffite Niedrigkeit ließ ſich am Ereug fehen da er der Al⸗ 

lerverachteſte ward fuͤr GOtt und Menſchen / ein Fluch und 
Greuel. Oſchaͤmet euch ihr nichtigen Wuͤrmer / daß ihr noch 
auf Erden etwas gelten wollet. 
Iſt euch die Demuth lieb worden / fo uͤbet euch alle Tas 

ge in der Betrachtung theils göttlicher Güte und Herzlichkeit/ 
theils eigener Sünde und Nichtigkeit, Haltet GOttes Schatz⸗ 
Kammer und euren Milthauffen zufammen /dadurd) wird dag 
Gemuͤth in Demut befeftiget / da lernet ihr euch felbften vers 
achten / aneuch felbften ein Mißfallen und Mißtrauen zu ba: 
ben / allein auf GOtt zu ſehen / feine Gnade hoch zu halten / 
diefelbezu wuͤnſchen / und zu preifen / auch derfelben alleine zu 
vertrauen / um derer Verluſt zu trauren / und damit fienicht 
verfcherget werde behutfam zu wandeln / in derfelben euch al- 
lein zu freuen, Alsdann iſt ein fefter Grund gelegt / darauf 
das gange Ehriftenthum fan gebauet werden. Diefe Wurtzel 
mag den Baummoltragen. GOtt helffe / Amen. 

IV. 

Angezuͤndetes Liebes⸗Flaͤmmlein, 
herfuͤrſcheinend 

In der Gottesfurcht. 
Te Demuth gibt in allen Dingen GOTT die Ehre / 
darum braucht fie aller Dinge mit Furcht. Denn 

GoOtt fürchten ift die rechte Ehre GOttes / BumOnIT 
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Die Eltern fuͤrchten ihre Ehre iſt. GOttes Wort lehret uͤber⸗ 
fluͤſſig / daß die Heiligen nicht find freche / ſichere / rohe Geiſter 
geweſen / ſondern haben in der Furcht gelebet / ſind ſeltenfroh 
geworden / ohne daß fie ſich bißweilen in GOtt gefreuet haben / 
und doch mit Furcht wie David ſpricht; a Dienet dem HErrn 
mit Surcht/ und freuer euch mit Zittern. Das macht / fie ha⸗ 
ben fich allezeit bey dem groffen Gut /das fie in GOtt gehabt /er⸗ 
innertihres Elendes/damitfie nichtin geiftliche Hoffart fielen. 
Bas find doch alle Menſchen auffer SDtt/ fie haben von ihnen 
ſelbſt feinen Troft noch Krafft / weder innerlich noch aͤuſſerlich / 
weder geiftlich noch leiblich wann fie GOttes Gnade verlieffer / 
fo wäre Feine elendere und ärmere Creatur aufErden. Da 
iſt der Teuffelliftig / und die Welt voll Aergernuͤß. Wer Fön» 
te wol eine Stunde froh feyn? Schaffen muffen wir felig zu wer 
den mit Furcht und Zittern /denn wir tragen unfern Schag in 
indischen Gefaͤſſen. Je herrlicher Schag/jemehr Feinde/und | 
jegröffer Sorge. Wie ein Kind in Furchten wandelt/ daß e8 | 
nicht um fein Erbe komme; Alfo auch wir / die wir in der Tauffe 
geworden find Erben des ewigen Lebens. J 
Wann wir aber vonder Gottesfurcht reden / verſtehen wie 

nicht die knechtiſche Furcht / die vermiſcht iſt mit Feindſeligkeit 
und Haß / und nur die Straffe fleucht / die hundiſche Furcht 
die nur den Knuͤttel ſcheuet. Nein / nein / eine ſolche Furcht iſt 
nicht bey den Frommen / wie Johannes ſpricht: b Furcht iſt nicht 
in der Liebe / woaber Furcht iſt / da iſt die Liebe nicht vSllig. 
Und Paulus: c Ihr habt nicht einen knechtiſchen Geiſt empfan⸗ 
gen / daß ihr euch abermal fürchten muͤſtet. Wo der knechti⸗ 
ſche Geiſt iſt / da hat das Hertz Feine Zuverſicht zu GOtt / denn 
dieſer Geiſt ſchreckt und macht fluͤchtig. Solcher Geiſt iſt — 

om 
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aPf.2/21. b i. Joh. 4/ 18. c Roͤm. 3/17. 
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vomTeuffel uͤberwunden. Der kindliche Geiſt / wann er gleich ein 
bloß gezuckt Schwerdt in der Hand GoOttes ſihet / ob er wol 
guch Furcht empfindet / ſo darff er doch mit demuͤtigem und 
freudigem Hertzen zu GOtt nahen / ihm ins Schwerdt greif⸗ 
fen / die Arme halten / und fo viel Schreyens machen / daß er 
ſich endlich erbarmen muß.Ein ſolch Hertz hatte Hiob zu GStt; 
ob mich der HErr umbraͤchte / fo willich doch auf ihn hoffen. 
Wie getroſt redet David : a Warum ſoll ich mich fürchten 
in böfen Tagen / wann mich die Miſſethat meiner Ubertretter 
umgibe 7 Wo Fein böß Gewiſſen / da iſt auch Feine Furcht noch 
Angſt. Daß die Gottloſen erſchrecken warn fie GOttes 
Rache uͤhereilet / kommt aus dem boͤſen Gewiſſen. Ein Glaͤu⸗ 
biger dr GOtt lieb hat / verſihet ſich zu Gott alles Gutes / und 
weiß / daß ihn GOtt nicht kan noch wird verderben. Man lieſet 
jemwol 7 daß ſich heilige Leute gefuͤrchtet haben fuͤr ihren Fein⸗ 
den / wie Jacob fuͤr dem Eſau: b Errette mich / ſpricht er / von 
der Hand meines Bruders Eſau denn ich foͤrchte mich fuͤr ihm. 
Aber eben dann / wann die Heiligen ſolche Furcht fuͤhlen / iſt die 
Liebe nicht voͤllig / ſondern ſchwach bey ihnen / dann daran iſt die 
Liebe voͤllig bey uns / daß wir eine Freudigkeit haben am Tage 
des Gerichts. Doch uͤberwinden ſie endlich dieſe Furcht durchs 
Gebet und die Liebe zu GOtt. G0tt troͤſtet auch ſolche bloͤde 
und furchtſame Leute und ſpricht: Fuͤrchte dich nicht / ich bin bey 
die. Der 91. Pſalmlehret / daß Gott die Frommen bewahre / daß 
ſie nit erſchrecken muͤſſen für dem Grauen des Nachts / und für 
den Pfeilen / die des Tages fliegen. Geſchicht wann er fie ge: 
troſt und behertzt macht / ihnen groſſen Muth und Glauben gibt / 
daß ſie auch den Teuffel aus der Hoͤllen nicht ſcheuen. So mu⸗ 
thig iſt David:c DerErr iſt mein Licht und meinyeil/ fuͤr 9 

Ji iii olt 
aPſ. 49/6. b Gen ꝛ5 / 11. Pſ27/ 1. 
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folt ich mich foͤrchten der 9 Er: iſt meines Lebens⸗Krafft / für 
wen foltmir grauen ? Diß meynen aud) Salomons Worte !a 
Wirſt du den Arın förchten/fo wirft du ficher wandeln aufdeiz 
nen Wegen/daß fich dein Fuß nicht wird ſtoſſen / legeſt du dich/ fo 
wirft du dich nicht förchten /fondern füfle ſchlaffen / daß du dich 
nicht förchten doͤrffeſt für plöglichem Schreden noch für dem 
Sturm def Gottlofen/dann der Ar ift dein Troſt / der behuͤtet 
deinen Fuß / daß er nicht gefangen werde. —— AN 

Docift bey der heiligen Großmuͤthigkeit allzeit einefind- 
liche Furcht / die aus der Liebe gehit/und mit Liebe und Luft vers: 
menget iſt. Sie foͤrchten GOtt / wie das Kind den Vatter / ſind 
fromm aus Lieb gegen Gott / und huͤten ſich Boͤſes zu thun / da⸗ 
mit ſie ihren himmliſchen Vatter nicht erzuͤrnen; ſo machts ein 
frommes Kind / je mehr es den Vatter liebet / je mehr foͤrchtet 
ſichs Boͤſes zu thun / daß es feine Liebe nicht verliere. Je lieber 
man GOtt hat / je vollkommener iſt man der Furcht GSttes. 

Diefe Furcht iſt eine Bewegung und Krafft des Heil. Gei⸗ 
ſtes / die das Gemuͤth erſtlich aͤndert / alſo daß wir uns foͤrchten 
wider Gott etwas boͤſes zu dencken / reden und zu thun / darnach 
auch das Hertz zu Gott neigt / und immer feſter an ihn verknuͤpf⸗ 
fet / daß es von GOtt beweget und getrieben werd zu allem Gu⸗ 
ten. Wird ein Gottsfoͤrchtiger aus Schwachheit mit einem 
Fehl uͤbereilet / ſo Heucht er nicht aus Verzweiffelung von Gott 
hinweg / wie Cain / ſondern fallt mit demuͤthiger Erkaͤntnuͤs ſei⸗ 
nes Fehlers / ſeinem him̃liſchen Vatter u Fuß und ruffet: Ach! 
Vater ich bin nicht werth / daß ich dein Kind heiſſe / Gott biß mir 
Suͤnder gnaͤdig! kommt dann GOtt mit der traff⸗Ruthe / ſo 
bloͤſet die kindliche Furcht ihren Ruͤcken / und pricht mit Dapid: 
b Ich habe ſchwerlich geſuͤndiget und nun SErr nimm weg die 
Miſſethat deines Anechts / dann ich habe ſehr thoͤrlich gethan. 
Ja / laß uns nur in die Hand des HErrn fallen / dann feine ' 

| Barm⸗ 
a Prov. 3.v. 23. 24. 25. 26. b 2. Sam ̟ 24.0. 10. 
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Barmhertzigkeit iſt groß. Mitten in der Zuͤchtigung behaͤlt die 
gottsfoͤrchtige Seele ein kindliche Liebe zu GOtt / und warn die 

Zuͤchtigung aufhoͤret / dancket fie GOtt aus dem Propheten: 
Ich dancke dir HErr / daß du biſt zornig geweſen über mich / und 

dein Zorn ſich gewendet hat / und troͤſtet mich. Ef. 12.0.1. 
Es foͤrchten ſich zwar die Gottſeligen auch für GOttes Ge: 
richten / wie David bekennet: Ich foͤrchte mich für dir / daß mir 
diechaut ſchauret / und entſetze mich für deinen Rechten. Pſ. 119. 
Wann ſie betrachten den Ernſt der Goͤttlichen Gerechtigkeit / 
und die ſchroͤckliche Exempel ſeiner Straffen / ſo erſchrecken ſie 

Ddafuͤr / daß ſie zittern. Wer wolte nicht erſchrecken wann er an 
die Straffe Corah und Abiram gedencket / wie ſie lebendig ſind 
zur Hoͤllen gefahren? Num. 16/39. Wem wolte die Haut nicht 
ſchauren / wann er gedencket an das kuͤnfftige Gericht / da heulen 
werden alleSefchlechte der Erden / und fagen:aD ihr Berge fal⸗ 
let uͤber uns / und ihr Huͤgel bedecket uns. Da die Gottloſen dig 
Donner⸗Wort hoͤren werden: Gehet hin ihr Verfluchten in das 
ewige Feuer / dag bereitet iſt dem Teuffelund feinen Engeln b 
Wann Danieldas Babylonifche Sefängnüß befrachtet/ betet 
er: HErr / du geoffeeunderfhredliher®dtr.c Jedoch iſt in 
und bey dieſer Furcht eine demuͤtige freudigeguverficht daß ſich 
Gott werde erbarmen und fehonen : Des Hrın Auge fiber 
auf die / fpricht David / fo ibn förchten / und auf feine Güte 
hoffen. d Hie ftehet beydes zufammen/in dem der Slaude GOtt 
foͤrchtet / hoffeter doch zugleich auf GOttes Guͤte. 

Diefe Furcht iſt zum wahren Ehriftenthum ſehr noͤthig. 
Der rohe Welt⸗Hauffe / der nur wandelt nach aller Luft feines 

fleiſchlichen Hertzens / iſt des heiligen Chriſten Namens nicht 
werth. Was Paulus ſaget: eWircket eure Seligkeit mit Furcht 

— und 
a Hoſ. 8/ 10. b Matth. 25 / 41. Dan, y4 dPſ. 33 / 18. ePhil.z/ 1. 
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und Zittern. Das gehet alle rechtfchaffene fromme Hergen an/ 
Viel gedencken / fie habens ſchon weit gebracht / werden ficher. 
und verlieren alles auf einmal wieder. Was hilffts / wann 
man gleich ſein Schiff in Hafen gebracht hat / ſo man es da 
laͤſ untergehen? Was hilffts / wann man gleich fein Kruͤglein 
ſo voll hat / daß es moͤchte uͤberlauffen / da mans hernach auf 
einmal alles verſchuͤttet? Wie nahe war Iſrael dem gelobten 
Lande / und muſte doch nicht hinein? Ach! das Zieliftnoch weit / 
der Weg gefaͤhrlich / der Feinde / Raͤuber und Moͤrder find viel / 
ſchafft / ſchafft euer Seligkeit mit Furcht und Zittern. Ic) vers 
gleiche die Seele einem Schatz⸗Kaſten / und einem Schiffe / das 
mit koͤſtlicher Waar beladen iſt. Der Teuffel und die Welt ſtel⸗ 
len dem Schatz nach / unſer eigen fleiſchlich Hertz verraͤthund 
verkaufft die Schaͤtze offt um einen Apffel / um eine ſchnoͤde 
Wolluſt. Kans der Feind dahin bringen / daß er unſer Schiff⸗ 
lein indie Sicherheit hinein jagt / ſo ifts verlohren. Der ſicherſte 
Steuermann / der befte Sührer iſt die Gottesfurcht. Ach! 
fchaffet/ daß ihr ſelig werdet mit Furcht und Zittern. Die Got⸗ 
tesfurcht liegt im Hertzen / wie ein verborgenes Wuͤrmlein / ſticht 
uns allezeit an’ giebt uns zu erkennen die Gefahr darinnen wir 
ſchweben / die Gebot Gottes / daran wir gebunden ſind / die theu⸗ 
reLiebe Gottes / die wir moͤchten verſchertzen / die Rechenſchafft / 
welche dermaleins wird gefordert werden / die Feinde / ſo uns all⸗ 
zeit und allenthalben umringen. Da huͤtet ſich dann der Menſch 
fuͤr der Suͤnde / ja er verflucht dieſelbe. Die Kinder GOttes has 
ben ſich jederzeit fo ſorgfaͤltig fuͤr Suͤnden gehuͤtet / dag fie I 
auch viel lieber haben ſterben wollen / als ſundigen. Joſeph wol⸗ 
te lieber Ehr / Gunſt und Leben verlieren / als die Keuſchheit. 
Suſanna ſprach mit groſſer Freudigkeit: Ich will lieber unſchul⸗ 

dig 

en 
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dig in der Menſchen Aande Fommen / dann wider den Hrn 
fändigen, So ſteiff hatte auch Paulus feinen Sinn auf GHOtt 
gegruͤndet / daß er ſagen durffte / aer ware gewiß / daß wederTod 
noch Leben ihn ſcheiden ſolte von der Liebe GOttes / die da iſt in 
Chriſto JEſu. In den Kirchen-Geſchichten finden wir zweh 
denckwuͤrdige Exempel / das eine an dem Chryſoſtomo / von 
welchem feineeigene Zeinde gefagt haben : Wir fehrecken den 
Mann vergeblich / er ſcheuet nichts fo ſehr als die Sünde, 
Das ander an dem Edmundo / der dieſe Worte allzeit getroſt in 
feinem Munde gefuͤhret: Ich will tauſendmal lieber in ein bren⸗ 

nendes Feuer fpringen / als einige Sünde wiſſentlich wider 
meinen GOtt begehen. Es waͤre zu wuͤnſchen / daß mir allevon 
Hertzen⸗Grund dieſe Worte nachſprechen koͤnten / aber lehder! 
wir ſuͤndigen lieber tauſendmal / als dag wir unſermgleiſch eine 
Wolluſt verſagten. Ohne die Gottesfurcht iſt kein Chriſten⸗ 
thum feſt und ſicher. Leuchtet dir GOttes Gnade) fo fürchte 
dich mein frommer Chriſt / daß du nicht in geiſtliche Hoffart fal⸗ 
leſt dir das Werd der Gnaden GOttes zumeſſeſt / andere ver, 

achteſt undrichteft. Weiher GOttes Gnade von dir / ſo foͤrchte 
dich noch mehr / kein Elend iſt groͤſſer / als wann GOtt mit ſei⸗ 
ner Gnade ven Menſchen verlaͤſt / da kan er nichts anders thun / 

als ſuͤndigen / iſt mit allen ſeinen Kraͤfften und Gliedern dem 
Grimm und der Macht des Teuffels unterworffen / mag keinen 
reinen Gedancken von ihm ſelbſt haben / ſondern muß ſich von 
feiner fleiſchlichen Luſt / wie ein todtes Aas aus der einen Suͤnde 
in die andere ſchleppen laſſen. O des groſſen Jammers !förchte 
dich und ſeuffze: 

Err / wo mich nicht dein Gnad erhaͤlt / 
Iſter (der Teuffel) mic viel zu gſchwinde. 

Ji iin; Wie 
a Rom.8. 
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Wie die Noth / ſo iſt auch der Nuge groß / den wir vonder 
Gottesfurcht haben. Die Schrifftredet vielfältigdavon/vors 
aus David in ſeinem Pſalter. Der 33. Pfalmfpricht: Sihe / 
des Hrn Augefiheraufdie/ fo ihn foͤrchten. Das iſt nicht 
ein bloſſes ohnmaͤchtiges Sehen / wie wir Menfchen einen ans 
ſehen. GOttes Auge iſt ein Krafft / und Gnaden⸗ Auge, Er fi 
het die Gottsfoͤrchtigen an / wann er fuͤr fie ſorget / ſie liebet / ͤ ber 
ſie wachet / ſie regieret / und einen Gefallen an ihnen hat. 

Mancher zweiffelt / ob ihn GOtt auch kenne / fuͤr ihn ſorge / an 
ihn dencke / und ſeines HergensBegierdeverftehe/aberdaprüfe 
dich / liebe Seele ob du auch GOtt foͤrchteſt? Sagets dir dein 
Hertz zu / ſo glaube dem Worte: Sihe / des HErrn Auge ſihet 
auf die / ſo ihn foͤrchten. David redets aus der Erfahrung. 
Wie hat GOtt auf ihn geſehen in feinem Elend ? Wie ſorget 
GoOtt fuͤr den Gottsfoͤrchtigen Joſeph inEgypten. Im 34. Pſ. 
rufft David: Foͤrchtet den Arın ihr feine Heiligen / dann die | 
ihn fücchten/ babenkeinen Mangel. Die Probe deiner Heiliz | 
gung iſt die Furcht GOttes. Förchteft du GOtt / ſo biſt au Got⸗ 
tes Heiliger / eine Wohnung und Werckzeug des H. Geiſtes. 
Der ſichere Welt: Mann iſt des Teuffels Heiliger, Foͤrchteſt 
du GOtt / ſo kan dir nichts mangeln Es mangelt dir nicht an in⸗ 
nerlichen geiſtlichen Gütern / an Troſt / Rath / Weißheit / 
Glauben / Liebe / Andacht / Gerechtigkeit / Fried und Freud im 
H. Geiſt / auch nicht anleiblicher und zeitlicher Nothdurfft / ehe 
muͤſte Brod aus der Erden wachſen / ehe ein Gottsfoͤrchtiger 
verhungern ſolte. GOtt iſt ſo getreu / daß er die kindliche Furcht 
reichlich belohnet. Sie gefaͤllt ihm / darum geſegnet er ſie an ſei⸗ 
nen Heiligen. Mit dieſem Segen bat Sirach das erſte Kapitel 
feines Buche gang voll gemacht/ das magſt du leſen. Der 85. 

Pſalm 
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Dfalm ſpricht: a Gottes Huͤlffe iſt nahe denen/dieihnföcchten. 
Die Furcht des HErmiltfo eine ſchoͤne Tugend / daß fie von 
GoOtt Engeln und Menfchen geliebet wird/einem Gottsfoͤrch⸗ 
tigen Menſchen will ein jeder gern helfen / in der Gottsfoͤrch⸗ 
tigen Haufer bluͤhet und grüne GOttes Segen. Salomon 
ſpricht: b Die Furcht des HErrn iſt der VeißheitAnfang. Dar: 
inn beitehet die vechte Weißheit / wann mandas Herß vonder 
Eitelfeit zuGOtt wendet. Wers dahin gebracht hat/daß er den 
Betrug der Welt fennenlernet/ der iftrecht weife, DerBrunn 
diefer Weißheit iſt Gottesfurcht / diedas Gemuͤth von Tag zu 
Tag wandelt / und aus fleiſchlich geiſtlich / aus irdifch himmliſch 
macht. Die hohe Weißheit der Chriſten iſt / daß ſie wiſſen ſich 
fuͤr den Sündenzubüten. Das lehret die Gottesfurcht / die 
dencket / redet und thut alles für GOttes Angeſicht / dann ſie er⸗ 
kennet / daß GOttes Allwiſſenheit alle Creaturen durchdringet / 
auch die allergeringſte Bewegungen des Hertzens ſpuͤhret. 
Der Chriſten Weißheit kommt aus der Erleuchtung GOttes. 
Nun uͤberſcheinet zwar Gottes Gnaden⸗Licht alle Menſchen / 
aber in den Gottloſen wird ſeine Wirckung verhindert / wo es 
ein gottsfoͤrchtiges Hertz findet / da wirckets wunderlich / ſo bald 
nur ein Strahl davon das Hertz ruͤhret / empfindet es heilige 
Gedancken / Andacht und Seuffzer. David preiſet die Gotts— 
foͤrchtigen ſelig. c Wol dem ſpricht er / der den HErrn foͤrch⸗ 
tet / der groſſe Luſt hat zu feinen Geboten. Des Saame wird 
gewaltig feyn auf Erden / das Gefchlecht der Srommen wird 
‚gefegnet fepn. Reichthum und die Sülle wird in ihrem Hauſe 
En / und ihre Gerechtigkeit bleibet ewiglich. Den Srommen 
gehet das Kiecht auf / von dem Gnädigen / Barmhergigen 
und Gerechten. Ein Gottofuͤrchtiger finder allzeit in Gottes 
Wort / womit er fein Hertz erluftigen fan. Groß * 
* ercke 
| aPſ. 85. v. 10. bProv. i1. v. 10. e Pſ. I12. v. 1. 2. 3. 4. 
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Wercke des HErrn / wer ihr achtet / hat eitel Luſt daran. GOtt 
hat die Gottesfurcht ſo lieb / und iſt dazu ſo reich von Guͤte / daß 
er an einem frommen Menſchen nicht genug hat / ſeine Barm⸗ 
hertzigkeit zu uͤben fondern um eines Gottsfuͤrchtigen Vatters 
willen / ſegnet er offt tauſend ſeiner Nachkommen. Er thut 
Barmhertzigkeit in tauſend Glied an denen / fo ihn fürchten. a 
Denn fo der Gottloſen Fluch fortgepflanget wird/ biß ins drit⸗ 
te und vierdte Glied (erkenne bie Gottes verfehonende Gnade) 
wie Deut. 28. ſtehet; Verflucht follfeyn die Frucht deines Leiz 
bes. Wie folteder Frommen Segen nicht ins taufende Glied 
fortgeerbet werden, Die Erempel der Patriarchen find am 
Tage / und die Erfahrung befräfftiget es noch taͤglich dag mans 
ches frommen Vatters GOttesfurcht erft nach feinem Todean 
den Kindern belohnet wird / wie eine Wittwe / die der Prophet 
mit Delgefegnete/ / ſprach: b Du weiſt / daß mein Mann ‚den: 
Errn fuͤrchtet. Auch mangelts den Gottsfuͤrchtigen am rei⸗ 
chen Hauß⸗Segen nicht / ſie haben Huͤlle und Fuͤlle in ihrer 
Nahrung. Denn wen SO will / dem wollen alle Creatu⸗ 
ren wol / dem dienen ſie mit Luſt und ihr Seegen faͤllt ihm zu. 
Wann ein Gottloſer ein Huhn toͤdtet / fo ſeuffzet die Creatur 
und aͤngſtet ſich dem Glaͤubigen zu dienen iſt ihre Freude Was 
ein Gottsfuͤrchtiger thut / das verſchwindet nicht in der Lufft / 
es gehet zu feinem Urſprung / zuGOtt / da wirds als ein theurer 
Schatz verwahret / und bleibt ewig. Uberfaͤllt dann zuweiln ei⸗ 
nen ſolchen Menſchen die Nacht der Truͤbſal / ſo ſcheinet ihm doch 
GOttes Troſt⸗Licht / und folget endlich auf die Sreug- Nacht 
der liebe gewuͤnſchte Freuden ⸗Tag. Won dieſer Seligkeit 
der Gottsfuͤrchtigen handelt auch der gange ı 28. Pſalm:c Wol 
dem / der den HERR fürchtet / und auf feinen Wegen 

gehet 
a Exod. 20/5. b u. Reg. 4/1. b Pſ.128/ 12. &leq. 
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gehet. Duwirfkdich nehren deiner Haͤnde Arbeit / wol dir / du 
baftesgut. Dein Weib wird ſeyn wie ein fruchtbarer Wein⸗ 
ſtock um dein Haus herum / deine Rinder wie die Öelzweige 
um deinen Tifch ber. Sihe / alfo wird gefegnet der Mann / 
der den HErinförchtet. Der HERR wird dich fegnen aug 
Sion / daB dufeheftdas Glück Jeruſalem dein Lebenlang/ und 
feheft deiner Ainder Kinder / Friede über Iſrael. Wo die 
Gottesfurcht ift /da iſt alle Seeligkeit / alle Wolfahrt Leibes 
und der Seelen/ und ſonderlich GOtt felbft/ das hoͤchſte Gut. 
Ein Gottloſer iſt der allerunfeligite auf Erden/ fällt ihm gleich 
viel zeitliches Gut zu / fo iſts doch eitel Unfeligfeit / Angft und 
Dein darinn.Ein Gottsfoͤrchtiger iſſet die Arbeit feinerHände/ 
und hatein froͤlich Gewiſſen dabey. Wann ein Goftlofer fagen 
muß/ ichefle der Armen Schweiß und Blut / fo fpricht ein 
Frommer / ich eſſe meiner eigenen Hände Schweiß und Arbeit/ 
jo hat mich GOtt gefegnet. Ach! wie mancher hält groffe Pan⸗ 
queten/und hat doch Fein froͤliches Hertz dabey / dann wann er 
nachdencet/fo findet er der Armen Schweiß und Blut / Seuff⸗ 
zer und Thraͤnen / in feinen Kannen/ Gläfern und Schuͤſſeln. 
Hievon hat der Gottsfoͤrchtige keine Noth / er darff anderer Ar⸗ 
beit nicht ſuchen. GOtt ſegnet feine eigene Arbeit ſo reichlich / 
daß ſie ihn wol naͤhren kan. Alles was er hat / Weib und Kind / 
muß ein Gefaͤß werden vol GOttes Segens. Aus dem ı 47. 
Pſalm beten unfere Kindlein für dem Tiſch: Der Hr har 

‚nicht Luft an der Stärde des Roffes / noch Gefallen an je= 
mandes Beinen. Der Hr: hat Öefallen an denen / dieihn 
foͤrchten / und auf fine Guͤte hoffen. Ach! das ift unfer/ die 
wir den HErrn foͤrchten / hoͤchſte Herrlichkeit dag GOtt einen 
Gefallen an uns hat / als ein Vatter an ſeinen Kindern / diß uͤber⸗ 
‚trifft ale Ehr und Herrlichkeit der * ö 

21% 2 
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Betrachteſt dudiefen Hohen Nugen / fo getwinneft du die 
Furcht Gottes lieb/ alsdann iſt ein guter Grund zur Gottſelig⸗ 

Feit gelegt. Die Bortesfurche beffert täglich das Herg/ftreuet 
den Saamen aller Tugenden hinein, In der Gottesfurcht 
wohnet und wirdet GOtt. 

Damit du aber diefe Furcht deſto leichter erhalten mögeft/ 
folt du offt bey dir erwegen Sottes Macht / Weißheit / Herr 

lichkeit / Gerechtigkeit und vaͤtterliche Regierung. Der Gewalt 
Gottes magftu nicht widerſtehen / er kan dich mit einem Wort 
in den Abgrund der Höllen ftürgen. Ach Fawerwoltedichnicht 
fürchten du König der Heyden? b Fuͤrchtet euch für dem / / 

fpricht Shriftus / der Leib und Seel ins Verdamnuͤs kan werf⸗ 
fen. Die Weisheit GOttes durchdringet / fihetund wieget / 
ruͤfet und forſchet alles / alles ſtehet offen fuͤr ihr / wie in einem 
—* klaren Liecht / daß auch das geringſte Staͤublein / der ge⸗ 
ringſte Gedancke / ſich für ihr nicht verbergen kan. c Von Salo⸗ 
mon ſtehet geſchrieben / daß ſich jederman gefuͤrchtet habe / da ſie 
ſeine Weißheit geſehen. Aber Salomon ſahe nur / was fuͤr Au⸗ 
en war / Gott durchgruͤndet auch die Hertzen. Gottes Herrlich⸗ 
eit iſt erſchroͤcklich. Wie fuͤrchteten ſich die Juͤnger / da ſie Chri⸗ 

ſti Herrlichkeit ſahen auf dem Berg Thabor ? Und die Hirten / 
da fie die Klarheit des HErrn umleuchtet? Hat den Danielund 
Johannes die Herrlichkeit des Engels koͤnnen in Schrecken ſe⸗ 
Zen / die doch erſchaffen und endlich war / wie vielmehr die uner⸗ 
ſchaffene und unendliche Herrlichkeit GOttes? Drum ſpricht 
Savbid:d Alle Wels fuͤrchte den HErrn / und für ihm ſcheue ſich 
alles / was auf dem Erdboden lebet. Die Gerechtigkeit GOt⸗ 
tes iſt unwandelbar / ſeine Gerichte ſind ſchrecklich / wer wollte 
den Ernſt nicht fürchten? Die Gerechten werdens ſehen / und 

| 
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ſich fürchten/fpricht David. Die Exempel der goͤttlichen Straf⸗ 
fen erwecken eine kindliche Jurcht in den Frommen / daß fie ſa⸗ 
gen: Ach man fuͤrchte GOtt / und thue recht / denn GOtt iſt ein 
gerechter Richter. Wie ſchrecklich hat GOtt die erſte Welt ge⸗ 
ſtrafft / darnach Sodom und Gomorra / darnach das Volck Iſ⸗ 
rael in der Wuͤſten / darnach ſein eigen Kind am Creutz mitei- 
nem unertraͤglichen Ernſt? Und noch heut zu tage ſehen wirs am 
gelobten Lande / das aus einem Paradiß zur Wuͤſten geworden 
iſt / an den heiligen Städten in Griechen: Land / Epheſo / Co⸗ 
rintho / und andern/ die ihren Leuchter verlohren haben/anden 
Juden / Die Feine bleibende Stätte haben / und dazu mit inner⸗ 
licher Blindheit geſchlagen ſind. Und ich fuͤrchte / ich fürchte 
Teutſchland wirds auch noch einmal erfahrẽ / weil es ſo teuffliſch 
undanckbar iſt / GOttes Wort verachtet / feine Diener ſchaͤndet 
und verfolget. Es wird den groſſen GOtt dermaleins verdrieſ⸗ 
ſen / daß er mit allen Tuͤrcken und Tartern darein ſchlage. Ach! 
Teutſchland / Teutſchland / thue Buſſe. HErr / du wolleſt dich 
deiner Elenden erbarmen! 

Fuͤr allen Dingen ſoil in uns eine kindliche Furcht erwecken 
die herzliche und vaͤtterliche Regierung GOttes. Sein Reich i 

in uns / da beſitzet er das Hertz / und nimmt genau in acht all ſeine 
Gedancken / wie auch ein Vatter fleiſſig auf ſeine Kinder ſiehet / 

ſo laͤſt GOtt die Frommen nimmer aus ſeinen Augen kommen / 
allenthalben wo fie geben und ſtehen / daleitet er fie mit ſeinen 

| 

| 

Augen. Ad) ! wer wolte doc) für den Augen eines fo heiligen 
Gottes / fo liebreichen Vatters fündigen ? Suͤndigen wir / 
fo wendet er feine Augen von uns ab / feine heilige Augen moͤ⸗ 
gen unfern Öreuelnicht anfehen / da gehen wir danninder Ir⸗ 
re.So uͤberſchuͤttet uns auch diß — Dat mif RN 

2 cr> 
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verforget den Leib / und wendet groffe Liebe an unfer arme See: 
len. Ach! mer wolte doch fo ein frommes Herg befrüben ? 
Die allergeringfte®nadeSoftes ift beffer Dan die gange Welt / 
darum follen wir nicht fündigen / wann wir gleich mit einer 
Sünden die gantze Welt fönten gewinnen. Und wieviel Gu⸗ 
teshaben wir doch im ewigen Leben zu erwarten / Darum follen 
wirbebutfam wandeln / damit unsniemand unfere Krone neh⸗ 

me Go0tt wohnet in uns / mit GOtt muß uns allenthal- | 
benmwohlfenn / wann wir gleich mitten in der Höllenunter ale | 

len Teuffeln ſaͤſſen. Durch Sicherheit verlieren wir diefen ed» | 
Ien&aft r da fan ung nicht anders als weh und bange feyn. 
Wo HDttnichtift / da muß das hoͤchſte Elend ſeyn denn da | 
ift weder Glaub noch Hoffnung / weder Gerechtigkeit noch 
Herrlichkeit / weder Gebet noch Erhörung/ weder Fried noch 
Freud / weder Troſt noch Huͤlffe. * | 
Darum fürchtetden HErrn / ihrfeine Heiligen. Wollt 
ihr GOttes Heiligen feyn/ fo fürdtefihn. , Die Gottesfurcht 
Hr der Heiligung Anfang / Mittel und Ende. Fragſt du / 
was das noͤthigſte ſey in Ehriftenthum ? &o iſts die Gottes⸗ 
furcht / ohn die Gottesfurcht mag GOtt nichts gefallen. Fragſt 
du / was das nuͤtzlichſte ſey? So iſts die Gottesfurcht / denn 
die den HErrn fürchten / haben keinen Mangel. O daß wir 
weiſe waͤren / und diß verſtuͤnden! wir würden mit David 

ohn Unterlaß ſeuffzen: a HErr / erhalte unſer chertz 
bey dem Einigen / daß wir deinen Namen 

fürchten! Amen. 

a Pſ. 86. V. II. 
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Angezuͤndetes Liebes⸗Flaͤmmlein 
herfürfcheinend 

In Berſchmaͤhung der Welt, 
FUN den Lippen / die GOtt kuͤſſen follen/ muß fein Welt: 
SB FDreck hangen. Sonſt iſt die £iebe beflecft und unrein. 
=F DarumfegetunsGHft die Creaturen zur Prob/ daß 

wir anihnenerfennen lernen / ob wir GOtt aus reinem Hers 
gen licben ? Alle Liebe gehet aus dem Erfäntnüßder Güte. 
Der Berftand urtheilet vonder Güte eines Dinges / darnach 
erivehlet der Wille / und die Liebe umfängts. Ein Brauti- 
gam erfennet die Güte feiner Braut / entweder Die innerlicye 
Seelen⸗Guͤte / als Weißheit und Tugend ; oder Die äufferliche 
des Leibes / als Sefundheit / Schönheit ! oder die zufällige 
des Gluͤcks / als Reichthum / Adel/ 2c.das zuͤndet die Liebe an. 
Alſo kommt aus dem Geſchmack der Ereaturen die Liebe der 
Sreaturen. Das ſcheinbare / betruͤgliche Welt⸗Gut reitzt man⸗ 
chen zur Liebe. Nun ſehen wir ja / Daß in den Creaturen kei⸗ 
ne eigene / ſondern nur eine mitgetheilete / fremde / entlehne⸗ 
te Guͤte iſt / darum ſolten wir auch nicht die Creaturen um ihrer 
ſelbſt willen / ſondern in ihnen den Geber ſolche Güte lieben. 
Indem wir fie als Creaturen lieben / machen wir fie zum Ab: 
gott / damit daß wir ihnen als ein Eigenthum zulegen/ was ih» 
nen nur aus Gnaden und zwar um unfert willen geborget ift. 
Und geſetzt / daß wir die Sreaturen um ihrer Guͤte willen lieben 
koͤnten / fo waͤre doch Gtt uͤber alle Creaturen zu lieben’ denn 
— i t / daher er auch Gott beiftsben den Creaturẽ er iſt weſentlich Gut / dah ch ee mi 

— 
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sl %.2.8.7nDerfehmähung det Wele 
aber iſts nur ein Zufalloder Anhang des Weſens / GOtt iſt ſei⸗ 
ner Güte ſelbſt⸗ ſelbſte Duelle: Die Creaturen aber haben ihre 
Guͤte nicht von fich ſelbſt fondernvon GOtt. Er iftinfeiner 
Guͤte unendlich; Die Kreaturen / wann fie lang dauren / muͤſ⸗ 
fen fie doch endlich mit der Welt ein Ende nehmen. Ihre Güte 
iſt wie eine Graß- Blume. Er ift einvollfommenes Gut; die 
Creatur iſt mangelhafft/ broͤckelt uns auch ihr Gut nur zu Die 
eine bedarff der andern zu ihrer Unterhaltung / das Meer der 
Erden / die Erde des Himmels / der arme Menſch aller andern. 
D ſchaͤmen ſolten wir ung / daß wir unſere Liebe an ſolch Bro⸗ 
ckenwerck haͤngen / das uns doc) nicht erſaͤttigen mag. Warum 
lieben wir GOtt nicht ? GOtt iſt je gegen uns mit ſeiner Gnaden 
gleichſam wie ein ſtets⸗ quellender fort-flieffender Brunn / auch 
iſt unſere Seele alſo erſchaffen / daß ſie viel in ſich faſſen und ber 
halten kan / wann ſie ſich nur allezeit wendet zu dem Anfang / da⸗ 
her fie entſproſſen / gleichwie das flieſſende Baͤchlein ſich immer: 
dar hält an feine Quelle / Daher es entſpringt. ; 
Aberleyder! leyder! die meifte Menfchen / deren Thorheit 

bitterlid) zu beweinen ift / fheiden fih von GOtt / und machen 
Sreundfchafftmitden Greaturen. Dean fihet je/wiefle lauffen 
und rennen/ Dichten und trachten / fürnehmen und wagen / aud) 
groſſe Gefahr und Noth ausſtehen / nur daß fie irdiſche vergänge | 
liche Dinge erlangen moͤgen. Daskommt daher / weil fie die | 
Liebe GOttes noch nichtrechterfant haben. Danndie Liebe iſt 
ſtarck wie der Tod. Gleich) wie nun der Tod die Seelvom Leis | 
be : alfo fcheidet die Liebe alle Ding aboonder Seelen ; was 
nicht GOtt oder göttlich iſt / das leidet ſie nicht an ihr Ja denen? | 
Die des HErrn Freundlichkeit nur ein wenig geſehen und ges |, 
ſchmecket haben / iſt die gange Welt vielbitterer/ er Jı 

| noch 
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noch Wermuth feyn Fan. Dann wo diefe Süffigkeitrecht ge: 
ſchmecket ift/ da zeuchtfie den Menſchen dermaffen nad) ſich / 
daß ihm das Marck in Beinen/umd das Blut inden Adern dar- 
über mag verzehret werden. Und wo diß Bild ſich einmal recht 
in die Seele gedruckt hat/da werdenalleandereBilde bald auss 
eloͤſchet. Aber ach! das unfelige Welt-Kind hat noch nieeinen 
röpffen der Liebe Gottes geſchmecket / darum hanget es noch 

fo feſt anden Creaturen / und mercket nicht/ daß die Liebe / der 
vergänglichen Dinge fein Her immer weiter und weiter von 
Gott abzeucht: Dann / wann das Hertz / das GOtt allein be: 
ſitzen will / getheilet wird / und der Menſch / den GOtt zu ſeinem 
Willen haben will / ſich von den Creaturen zu ihrem Willen rei: 
ken laft/ fo werden ihm darnad) gerade Dinge ſchwer / die 
zum Himmelreich führen/und er vergiffetdarüber feines Got: 
tes. Die Liebe der Greaturen verringert in ihm die Liebe zu 
GOtt: Dann je mannigfaltiger/ je geringer. Die £uft der 
Sreaturen iſt mit Bitterkeit gemenget/ ift ſie gleich nicht aus: 
ſo iſt fie doch inwendig. Sie iſt verdrießlich / dann Feine Creatur 
iſt ſo ergetzlich / die nicht endlich einen Eckel gebaͤhren ſolte / wann 
fie der Menſch lang genug im Brauch und Anſchauen gehabt. 
Siebetrübet und verunruhiget des Menfchen Hertz / dann die 
Seele ruhet nimmer/fie komme dann/da fie alles in allem finde/ 
alle Vollkommenheit ungeftücket/ und das ift in GOtt allein / 
dann man findet Feine Creatur / die alle Vollkommenheit gäng- 
lich an ihr hat / und das iſt dem Menſchen gut: Haͤtte der Menſch 
alle Genuͤge an den Kreaturen / er ſuchte GOtt nimmermehr. 
Weiler aber in den Creaturen nichts vollkommen / fondern nur 
‚alles ſtuͤckicht und zerſtreuet findet / fo wird er gleichſam gend, 
thiget in SOTT allein Die volle Senüge zu ſuchen. n 
| er 

| 
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Der allergröfte Schade der ihm aus der Welt- Liebe er- 
waͤchſet / iſt daß fie ihm den Geſchmack der Süffigfeit Gottes 
benimmt/und die edle Seelen Ruhe zerftöret: Dann fie ver: 
ftopffet die innerliche Wege / durch welche man zu GOtt gehet/ 
nicht anders / als wie ein böfer Nebel und dicker Dampffden 
Menfhenden Athem nim̃t / daß er nicht fortgehen / jaasıch end⸗ 
lich nicht leben Fan Ob ſchon der Menſch vielleicht nicht magi 
Sinne haben / etwas boͤſes mit der Creatur zu treiben / dannoch / 
wann er mit einem ſuͤndlichen Wolgefallen ſie beſitzet / ſo verhin⸗ 
dert er feinem beſten Freunde und Liebhaber / Gott dem HErrn / 
die liebliche Freude und Wonne / die er ſonſt in der Seelen / als 
in feinem Paradieß und Himmelzu haben pflegt. Wird alſo als⸗ 
dann der edlemohlriechende Weingarte GOttes beflecket mit 
dem ſtinckenden Miſt der Creaturen. Es gehet den Welt⸗Leu⸗ 
ten / wie denen / die boͤſe unreine Magen haben / denen ſteigts 
immer auf / ſtincket und ſchmecket ihnen gar uͤbel im Halſe / ſie 
haben keine Luſt zu guter geſunder Speiſe. Das Suͤſſe duͤncket 
ihnen ſauer oder bitter zu ſeyn. Diß alles kommt daher / daß der 
Magen mit boͤſenFeuchtigkeiten uͤberſchwemmet und verderbet 
iſt; So iſt das Hertz und die Liebe der Welt-Menſchen und 
ſtinckendes Miſtes der Creaturen / darum iſt keine rechteLuſt zu 
den himmliſchen Dingen in ihnen / ja was goͤttlich iſt / duͤncket ſe 
unſchmackhafft und bitter zu ſeyn. Daher ſpricht Boetius: 
Wilt du GOtt erkennen / ſo muß weder Freude noch Furcht / 
weder Schmertz noch Hoffnung bey dir ſeyn. Dann wo ſolche 
Dinge regieren / da iſt das Gemuͤth gleich als von dicken Wol⸗ 
cken truͤb und finſter. Und ſolche Dinge ſeyn Mittel / welche / ſo 
lang das Gemuͤth fie anſchauet und wiederum fie das Gem 
the / ſo Fan es GOtt nicht anſchauen. Die Seele ft gleihfamin 
der Mitten / zwiſchen der Zeit und Ewigkeit ſpricht D. a | 

wendet 



23.2.8. In Verſchmaͤhung der Welt. 817 

wendet ſie fi nun zuder Zeit / fo vergift fieder Ewigkeit, und 
werden auch die ewige Dinge weit von ihr abgeſondert / daß fie 
diefelbe für gar gering ſchaͤtzet. Gehet alfoin dieſen Fall / wie fonft 
mit leiblichen Dingen / welche/ wann fievon weiten angeſehen 
werden / fcheinen fie garElein zu ſeyn: werden fie aber nahe ange⸗ 
ſchauet / ſo ſind ſie groß: Dann dort iſt ein groſſes / hier aber ein 
kleines Mittel zwiſchen dem der ſihet / und den Dingen / die an⸗ 
geſehen werden. Nehmet zum Exempel die Sonne: Sie iſt 666. 
mal groͤſſer als die Erde / gleichwol wann ſie im Sommer ſchei⸗ 
net / und man geuſt Waſſer inein Becken / und leget einen klei⸗ 
nen Spiegeldarein/ ſo Fan man die Sonne gantzſehen / aber 
fiedüncket einen fo groß zu ſeyn / wie eine Bohne:Komint aber et- 
was zwiſchen den groffen&örper der Sonnen und den Spiegel / 
ſo kan man die Sonne alsdann im Spiegel gar nicht ſehen; AL: 
fo / wann einer etwas aͤuſſerliches in feine Seele faſſet / fo ver: 
binderts das unausfprechliche Gut / welches Gott felber iſt / daß 
er feine Geſtalt und Ebenbild / indem Spiegel unſerer Seelen/ 
weder kan noch mag anſchauen laſſen / ec. Ach liebe Chriſten be⸗ 
dencket euch recht / ſolte euch der groſſe und herrliche GOtt / der 
Himmel und Erden erſchaffen hat / der reich iſtvon Gnad und 

Barmhertzigkeit / deſſen Gute und Treu glleMorgen über euch 
aufgehet / nicht überflüffiger erquicken Eönnen / als die elende / 
ſterbliche / ja auch treulofe Creaturen / Die euch offtmals in Ge: 
fahr der Seligkeit ftürgen? Fr ein frommer Menfch Fan 
ſich in feinem GOtt viel beſſer erfreuen/ alsin allen Creaturen. 
a Sreuet a in dem A£ren allewege / und abermal fage ich / 
‚ freuer euch, | 
Soo befreye nun dein Herß vonder Liebe der vergaͤngli hen 
Creaturen / auf daß du des unvergänglichen Gttes genieſſen 
| mögelt, El Hierzu 

a’Dhil. 4. 9.4. 
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Hierzu gehören vors Erfte verfchloffene Sinnen] die aus 
der Weltgezogen/ allein zu GOtt erhoben find/ dann die ftets 
offene Sinnen führen dem Hergen die ereatürlihe Bilde zu- 
Darum fchlage allezeit Deine Augen aus wahrer Demuf nies 

der zur Erden / damit ſie durch das Anfchauen der Aufferlichen 
Dingen fein ſchaͤdlich Bildim Hergen erwecken: Deine Ohren 
verftopffe gegen alle eitele Worte DenMund zaͤhme alſo / daß 
du nicht viel redeſt von indifchen Dingen / ſondern nur von dem / 
was deines Gottes Ehr / und deines Naͤchſten Nutzen befoͤrdern 

Fan. Es hilfft nichts / daß du deinen Leib in Elöfterund Clauſen 
ſchlieſſeſt / ſo dumit dem Gemuͤth durch die Welt weit und breit 
herumlauffeſt / und deine Sinnen in den vergaͤnglichen Dingen 
zerſtreueſt; Wilt du die geheime Freundſchafft GOttes haben / 
fo halt die auswendige Sinnen allzeit gefangen / damit fie Feiner 
Dinge gebrauchen zur Luft des Sleifches / fondern nur nachbes 

fcheidener Nothdurfft / zur beharrlichen Ruhe des Geiftes. Der 
Heiland fpricht : a Aergert dich dein Auge) ſo reiß esaus/ und 
wirffs von die. Diß gehet nicht allein die Augen fondern 
auch die Ohren / Zunge und alle Werdzeuge der Sinnen an / 
und eifordert die Toͤdtung der finnlichen Lüften. Geldanfehen 
ift Feine Suͤnde / merdeft du aber/ daß durd) ſolch Anfeheneine 
Geld: Luftim Hergen entſtehet / fereiß aus die Augen und ent 
ziehe ihnen den Luſt / erweckenden Mammon. Niedliche Speile 
effen ift Feine Suͤnde / iſt doch alle Speiſe vonGOtt. Reitzet ſie 

aber den Geſchmack und macht luͤſtern / reiß aus Deinegungeund 
enthaltdich. Ad) du ſolteſt dir blutſauer werden laſſen und 

ieber wunſchen blind / ſtumm und taub zu ſeyn / als mit deinen 
Augen / Ohren und Zungen das Himmelreich verſchertzen. Ich 
ſetze/ Daß dir die Creaturen fo noͤthig ſeyn möchten / als 2a \ 

und 
a Matth: 18.9.8, 
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und Fuß / Augen und Ohren / ſolt du ihrer doch gern entbehren/ 
wann ſie dich vom Himmelreich abwendig machen wollen. So 
lang die Sinne ungetoͤdtet ſeyn / mag das Hertz fuͤr ſuͤndlichen 
Luͤſten kein Augenblick ſicher ſeyn / ſie ziehen leicht an ſich / wo⸗ 
durch das Hertz verunreiniget wird. Darum muſt du hie fuͤr⸗ 
ſichtig ſeyn und pruͤfen / was deinen Sinnen inſonderheit lu⸗ 
ſtig und angenehm ſey? Diß alles muß in den Fluch und Tod 
hinein. Das gebet nicht fanfft zu / mit lachendem Munde/ 
und allerley Gunſt und Ehre der Menſchen / Nein / es gebet dir 
fo hart unter die Augen/ als wann dir mit Gewalt ein Hand 
oder Fuß ſolt abgehauen werden. Das Himmelreich leidet 
Gewalt. Mit Gewalt muft du deiner Sinnen Wolluſt dänpf: 
fen. Mit Gewalt neiget ſich die verderbte Natur zu allen äuf: 
ferlichen finnlichen Wolluͤſten: Wie gewaltig ift die Luft zu ſe⸗ 
hen / was die Augen / zuhören / was die Ohren / zu ſchmecken / 
was die Zunge erluftiget. Hie muß man die eine Gewalt mit der 
andern abhalten /mit der gewaltigen Krafftdes Geiftes/ deß 
Seuffzens / der Erhaltung/der Maͤſſigkeit / der Liebe Gottes/ 
der himmlifchen Sreuden/der Höllifchen Dual. Laͤſt man indie: 
ſem Kriege Die Sinne gewinnen / fo ſteigen die Luͤſte im Hergen 
auf/das Gemüth wird bewegt und unruhig / die Andacht vor: 

liſcht / das Fleiſch nimmt zu / der Geiſt ab. Wie gefährlich iſts / 
wann man mitten unter den Feinden ſitzet / und dannoch Thuͤ⸗ 
ren /Thoren und Fenſter weit offen laͤſt daß Freund und Feind 
gleichen Eingang haben? Die Sinne find Fenſter und Pfor- 
ten zum Hergen / Dadurch fchleicht der Teuffel mit der Wolluft 
hinein; Ad) !verfperre fie wol wilt du ficher ſeyn / laß dir Eva / 
David / Salomon und andere eine Warnung ſeyn / und wan⸗ 
dele fürfichtig. Die Sinne gebörenin nn FE Haus / kom⸗ 
| 2 
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men ſie dann unter ihre Freunde / da find fie willkommen / koͤnnen 
nicht ſo leicht und bald ihren Abſchied wieder nehmen. Was ſie 
in ſolchem Auslauff faſſen / das halten fie feſt / tragens ins Hertz / 
verwahrens da / als einen Schatz / ſo es doch lauter Unflat iſt. 
Wann ſich gute vertraute Freunde ſcheiden ſollen / ſo ſihet man 
viel Thraͤnen bey ihnen. Ach! wie viele Thraͤnen koſtets / ehe 
du deine zerſtreuete Sinnen wieder aus der Welt heraus ziehen 
kanſt. Scheiden bringt Leyden. 

Damit du in dieſer heiligen und heilſamen Arbeit etwas 
tuͤchtiges verrichteſt / rathe ich dir Daß du auf deine Gedancken 
fieiſſig merckeſt / und dafern on fie in der Welt findeſt / alsbald 
mit Seufzen und Thraͤnen wieder in dich ſammleſt / auch deinem 
G0Ott angelobeſt / hinfort mit Luſt nimmermehr in ſolch welt⸗ 
finniges Weſen einzuwilligen. Uber das muſt du deinen Sin 
nen etwas aͤuſſers vorzuwircken in der Arbeit deines Beruffs 
ſchaffen / damit ſie ſatt bekommen zu thun / weil fie ja vielthun 
wollen. Auch muſt du allezeit in deinem Hertzen bey dir ſelbſt 
wohnen / und wann dein aͤuſſerlich Auge etwas ſihet / dein aͤuſ⸗ 
ſerlich Ohr etwas hoͤret / ſtets mit den innerlichen Aug und 
Ohr darauf mercken / ob es auch eine ſchaͤdliche Luft im Hertzen 
erwecke? Fuͤr allen Dingen muſt du ohn Unterlaß zu GOtt 
ſeuffzen / daß ſein H. Geiſt deine Sinne regieren und die fleiſch⸗ 

licye Lüfte daͤmpffen möge. Sprich in kindlicher Demuth: Dein 
Friede / heiliger Vatter / welcher hoͤher iſt dann alle Vernunfft / 
bewahre meinchertz und Sinne in Chriſto IESſu. æ | 

Fürs Ander / gehören zu diefer Verſchmaͤhung himmliſche 
Dinge/ damit deine Gedanckenmuͤſſen erfüllet ſeyn / daß ihnen 
die Geſellſchafft aller Sreaturen verdrieffe. Dann es iſt nicht 
aussufagen / was für Krafftdie himmliſche Gedancken ar; 

ie 
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die irrdiſche su toͤdten und zu tilgen. Offt folteft du mit dem Apo⸗ 
ſtel Paulo dein Hertz erheben in den dritten Himmel / ſo wuͤrde 
bald der Creaturen Luſt bey dir verſchwinden / und wuͤrdeſt mit 
Paulo aus einem warhafftigen Grunde ſagen: aIch halte es 
fuͤr Dreck. Welcher Wandersmann bauet Häufer/ Gaͤr⸗ 
ten / Aecker in fremden Landen? Das macht / ſein Sinn 
und Gedancken ſind nur nach dem Vatterland gerichtet. Ach! 
mein Chriſt / dein Bürger; Nechtiftim Himmel. Darum ſo 
trachte nicht nach dem / was hienieden C dann es ift doch nur 
alles eine Hand voll Staub und Afchen / und muß am Ende 
mit der Welt verbrennen/) fondern nach dem/ das droben iſt / 
da JEſus Chriſtus figet zur Rechten GOttes. Esift Schan: 
de/ dadein Leib fich gen Himmelin die Höhe richtet / daß du 
Deine edle Seele unter ſich ins Irrdiſche ſenckeſt. Wo das 
Haupt / da muͤſſen billich auch die Glieder/ und wo der Schag 
iſt / da muß das Hergfeyn. Dein Haupt und Schag aber 
Chriſtus JEſus / iſt im Himmel / dahin muft du ihm folgen 
mitdem Gemuͤth und Gedancken. Jener Philofophus hat ges 
ſagt: Ich bin darzu gebohren / daß ich den Himmel anfchaue, 
Du biſt darzu erſchaffen / und durchs Blut GOttes erkaufft / 
daß du den Himmel beſitzeſt. Darum treibe den einen Nagel 
mit dem andern zurück / und drucke ein himmliſches Bild in 
die Seele / daß das Irrdiſche verdundele: Kommet aber dan- 
noch / Daß Dir Die Creaturen in deinen Gedancken und Sinne/ 
ohnedeines Hertzens Willen und Belieben einfchleichen / und 
du darüber betrübt/ auch wol zornig wirft / fo darffſt du nicht 
alsbald Eleinmütig werden / fondern nur darmider ftreifen. 
Dann der Shriften Leben ift_ein ftetiger Streit / und ohne 
Kampff kommt niemand zur Krone. 

gl 3 Damit 
aPhil. 3/ 8; 
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‚Damit duaberdie Weltrecht verachten lerneft/fo befchaue 
fie inwendig und auswendig / durch und durdy/ und betrachte: 
Zuerſt / daß fieunbeftändig und vergänglid) ift. Sie ver: 

läftihre Befiger/che fie es gedencken / ſie ift wie Jonas Kürbis/ 
a der heut Schaftengab über feinem Haupt / morgen ſtach ihn 
der Wurm / daß erin einer Nacht verfchrumpffte. Cie iſt 
gleich dem Baum den Daniel ſahe / der fehr hoch war / groß 
und Dicke / feine Höhereichte biß inden Himmel/ und breitete 
fi) aus biß ans Ende des gangen Landes / feine Aefte waren 
ſchoͤn und trugen viel Früchte / davon alles zu effen hatte / alle 
Thiere auf dem Felde funden Schatten unter ihm/und Die Voͤ—⸗ 
gelunter dem Himel faffen auf feine Aeſten / und alles Fleiſch neh: 
rete ſich von ihm. Aber bald war esmit diefer Herrlichkeit geſche⸗ 
ben. Da rief die Stimme vom Himmel! Hauet den Baum 
um/und behauetihm die Aeſte / und ftreifft ihm das Laub ab) 
und zerftreuet feine Srüchte/daß Die Thiere/fo unter ihmliegen/ 
weglauffen / und die Wögelvon ſeinen Zweigen fliegen. b Alles 
weltliche ift wie ein Nacht⸗Bild imTraum/das bald verſchwin⸗ 
det; wieein Rauch / der je böber er ſteigt / je höher er zerrin: 
net. Dasmüffen die Welt-Buhler felbiten befennen. c Was 
bilfft uns der Pracht ? Was bringt unsnun der Reichthum? 
Samt dem Hochmuth? Es ift alles dahin gefahren / wie ein 
Schatte/ und wie ein Geſchrey / das fürüber fährt. Wie ein 
Schiff auf den Waſſer-Wogen dahin läufft / welches man / 
fo es fürüber iſt feine Spur finden fan / noch deffelben Bahn 
in der Fluth. Oder / wie ein Vogel / der durch die Luft 
fleugt / da man feines Wegs feine Spur finden fan. Denner 
regt und ſchlaͤgt in die leichte Lufft / treibet und zertheilet fiemit 
feinen fehwebenden Slügeln 7 und darnach finder man Feine Zeiz 
chen folches Slugs darınnen. Oder / als wenn ein Pfeil ab2 
gefchoffen wird zum Ziel/ da die zutheilte Lufft bald wieder 21 
lammenfallt/ daß man feinen Stug dadurch nicht ——— kan. 

enn 
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Denn des GottloſenHoffnung iſt wie ein Schattevom Winde 
zerſtreuet / und wie ein dünner Keiff voneinem Sturm verrrie: 
ben/ und wie ein Rauch von einem Winde verwehet / und wie 
man eines vergiffer / der nur einen Tag Gaſt gewefen iſt. 

Nicht ohn Urſach hat der Satan unſerm Heyland alleRei- 
che der Welt/ ſamt aller ihrer Herrlichkeit in einem Augenblick 
gezeiget; Sondern Dadurd) wird angezeiget / Daß die Freude 
des Welt⸗Menſchen nur ein Augenblick waͤhret / darnach ſchei⸗ 
det er ploͤtzlich davon / und nimmt ein Ende mit Schrecken. 
Ein Welt- Kind lebet vom Schatten / und fpeifet feine Seele 
mit Wind : Dennalles was die Welt hatift doch nur Rauch 
und Dampff/ Schein und Schatten ; darum vergleicht E⸗ 
faias mit eines Graſes Blume, GSalomonder alles gefoftet / 
nennets die hoͤchſte Eitelkeit : und Paulus einen flincfenden 
Kot), Ach ! darinn non du deiner Seelen Ruhe und 
Troſt. Vergeblich iftfolch beginnen. Diefe Dinge alle find 
doch nur leydige Tröfter. Bedencke / daß die Liebe iſt die edels 

ſte Zuneigung der Seelen / wem du deine Liebe giebft / dem 
gibit dudein ganges Herg und dic) felbft. Iſts aber nicht die 
era / daß du deine edelſte Seelen» Krafft/ die Lie⸗ 

be / die ewigiſt / der elenden Welt / dem nichtigen und flüchtis 
gen Dinge / dem vergaͤnglichen dahinfahrenden Schatten 

ibft. 
Fürs ander/daß fie betrüglich iſt. Sie macht einen Baud) 

als gieng fie ſchwanger mit güldenen Bergen/ aber ihre Frucht 
iſt ein leerer Wind / fie ift wie ein Wolcke ohne Regen / eine 
Schale ohne Kern : Wann duihr lang genug in Muh und 
Sorgen gedienet haft/ fo gibt fie dir endlich für Die ſchoͤne Rahel 
dieungeftalte Leain. Sie verheiffet viel und leitet wenig / ift 

ein Betrug der Welt, FON NEN SEERIO 
erll⸗ 
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ſerlichen Farbe / dem alles von auſſen Gold ſcheinet / und wann 
ers inwendig pruͤfet / iſts kaum Stroh : Sie iſt die Jahel / 
die zwar ihren lieblichen Milch⸗Topff flieſſen laͤſt / und Dir alles 
ſuͤſſiglich zu genieſſen gibt / aber die Naͤgel verbirget ſie / damit 
ſie dich gedencket zu toͤdten: Sie iſt die liſtige Delila / die zwar 
ihren Schoß dir zur ſanfften Ruhe darbeut / aber ihre Stricke 
laͤſt ſie nicht ſehen: Sie iſt die verfuͤhriſche Jeſabel / die ſich 
ſchmincket zum Schein / daß ihre Scheußlichkeit bedecket wer⸗ 
de: Sie iſt die Babyloniſche Hure) die ihr toͤdtliches Gallen⸗ 
Gifft verzuckert / und in güldenen Schalen darreichet: Sie 
iſt eine kuͤnſtliche Apotheckerin/ die ihre bittere Dillen weiß zu 
übergülden/und dadurch lieblich und ſchmackhafft zu machen; 
Sie zeiget Roſen / und meynet Dornen; Sie redet freund: 
lid) aber aus einemfalfchen Srund! Sie gibt Küffe/aberzum 
Verderben; Sie grünet und blühet lieblich / aber ihre Frucht 
iſt gifftig. Ihr wird gedienetmit Srölichkeit/aber fie belohnet 
endlich mit Traurigkeit: Ihre groͤſte Wolluſt iſt Pein und Un⸗ 
luſt: Ihre Sicherheit iſt eine heimliche Verraͤtherey: Ihre Ver⸗ 
heiſſung iſt Luͤgen: Ihre Leiſtung iſt Liſt und Betrug: Fuͤr 
Freud bezahlt ſie Leid: FuͤrEhr Schand! FuͤrTreu und Glau⸗ 
ben / Betrug und Rauben: Fuͤr groſſen Reichthum aͤuſſerſte 
Armut: Fuͤr ein langes Leben/ewiges Leiden. Gleich wie ein 
Ertz⸗Betruͤger viel falſche Kleinodien aufs Anſehen macht / 
gleich dem lautern Gold / und legt ſie den Unerfahrnen fuͤr Die 
Augen / beut ſie wolfeil / locket ein Stuͤck Geldes heraus / 
nimmt das gute Geld hinweg / und laͤſt den Leuten ſeinen Be⸗ 
trug; Alſo thut der Teuffel / der zeuget dem Menſchen in ih⸗ 

rem Hertzen die betruͤgliche Waar / Reichthum / Ehre / Wol⸗ 
luſt / wie es alſo koͤſtlich ſey / unterdeſſen ſtielet er ihnen * Er 
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Schatz / der Seelen Seligfeit. So zeigt er Adam und Evä 
den verbottenen Baum gabihnen ins Hettz / wie gut davon zu 
eſſen waͤre / und wie fie GOtt würden gleich ſeyn: Unter diejen 
falſchen Waaren ſtahl er ihnen den beſten Schatz den Schmuck 
der Erb⸗Gerechtigkeit. Und bie iſt Fein Wunder / daß wir fo 
begierig dis betruͤgliche Guͤtlein an uns kauffen / es gehet uns 
wie den Milch⸗Kindern / die ihre Saͤug⸗ Ammen zuweilen lie⸗ 
ber haben / denn ihre eigene Eltern / darum daß fie von ihnen 
ausgefäuget werden 5 Alfo / weil die Erde unfer Amme ift / 
unsihre Brüftereichet / thun wir wiedie Kinder / haben die 
Erdelieber/ alsden derunferrechter Vatter ft, Wannaber die 
Kinder groß werden / lernen fie ihre Eltern Fennen. Ach! daß 
wir fo Eindifch und alber bleiben/und unfer Seelen⸗Ruhe inden 
betrüglichen Dingen ſuchen _ BT: 

Fürs Dritte/daß fiemühfelig und beſchwerlich ift. Sie 
wird gefuchet mit Mühe und Arbeit / und gefchicht offt/ daß / 
ehe der Menfch einiges Suͤſſes in der Welt erlanget /_er zuvor 
sehen Bitterfeiten verfchlingenmuß/ und je gröffere Begierde 
er nach dem einigen Suͤſſen hat / je groͤſſer Unruh und Beſchwer⸗ 
de muß er in den zehen Sauren tragen: Sie wird erhalten mit 

Furcht und Sorgfalt / und endlich verlohren mit Schmertzen 
und Traurigkeit. Ach ſoll dich die Welt beruhigen / die voll Lin: 

ruheiſt ? Soll dich die Luſt ergoͤtzen die mit taufend Jammer 
und Hertzenleyd vermiſchet iſ? 

Fuͤrs Vierdte / daß ſie gefaͤhrlich iſt. Sie zeucht den Satan 
ins Hertz. Denn der Teuffel wickelt ſich in die Creaturen und 
durch ihre Liebe ſchleicht er ins Hertz. Weil er ein Fuͤrſt und 

Ggtttin dieſer Welt iſt / ſo ſetzet er ſich durch die Welt in des 

| 

Menſchen Seele / bat da fein Reich und Fuͤrſtenthum. Hie 
Mmmmm den⸗ 



926 4.8.8. In Verſchmaͤhung der Welt, 

dencke an dasWeib / die lauter Wolluſt ſchenckete aus einem guͤl⸗ 
denen Becher / aber fie ritte auf einem greulichen Drachen. Die 
Welt gibt Lohn das hoͤlliſche Feuer mit ewiger Pein und 

Fſammen. Muſte nicht nah GOttes gerechten und heiligen 
Gerichte derreiche Schlemmer / der ſich mit Purpur und koͤſt⸗ 
lichen Leinwand bekleidete / der ale Tage herrlich und in Freu⸗ 
denlebete / zulegtin der Hoͤllen begraben werden/ da er nun kein 
Waſſer Troͤpfflein haben Fan; feine gluͤende Zunge Damit abzu⸗ 

fuhlen / und mug ohn Aufhoͤren erbaͤrmlich ſchreyen: Ich leyde 

Pein in der gdlammen O daß die Liebhaber derWelt gedaͤchten 

andietraurigeumd erſchroͤckliche Ewigkeit / da eine Nacht laͤn⸗ 

ger ſeyn wird / als tauſend Jahr / und danimmer Licht noch Freu⸗ 

de hinkommt. Laß einen viel tauſend Jahr leben in der Welt / und 
fein gantzes Leben in ſteter Freud zubringen / es iſt doch ſolch Le⸗ 

hen wie ein Augenblick gegen dieſe Ewigkeit zu rechnen. 
O du verfluchtes Menſchen⸗Kind / 
Von Sinnen toll / von Hertzen blind / 

Caß ab die Welt zu lieben. 
Ach! Ach !folldann der Hoͤllen Pein / 
Da mehr denn tauſend Hencker ſeyn / 
Ohn Ende dich betruͤben. 

Was ſag ich dann von der ſuͤſſen Ewigkeit / die das unſelige 
Melt-Kind verleuret ? Wir koͤnnen nicht zugleich hie und dort 
den Himmelhaben. Die Welt: Liebe zeucht das Hertz ab von 
GoOtt / zerftöretdie Ruhe des Gewiſſens / machet den innerli⸗ 
chen Menſchen blind und kalt / den aͤuſſerlichen traͤg und faul zu 
allem Guten. Und darinnen ſucheſt du deinaSeelen Ruhe? Das 
heiſt den Adel feiner Natur verläugnen / und fuͤr ein güldenes 
Kleinod ein Stuͤck Drecks erwehlen. Ad) das ift zu beweinen/ 
und Fan mitThränen Brunnen nicht genug beweinet — | 
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Die Welt: Liebe zu überwinden dienet auch die Betrady- 
fung deines Seelen Adels. Die Weltweifen haben viel ge- 
fehrieben vom Adel der Seelen / aber auf den rechten Grund 
find fienicht gekommen: Ein Chriſt weiß / worinn der Adel ſteckt. 

Erftlich ift die Seele edel dadurch / daß ſie zum Bilde Gottes 
erſchaffen. Moſes beſchreibt den Urſprung der Seelen. Und Gott 
der HErr machet den Menſchen aus dem Erdenkloß / und 
bließ ihm eindenlebendigen Odem in feinefTafen/und alſo ward 
der Menſch eine lebendigeSSeele, a Es darff feines weitläufigen 
diſputirens / obGott die Seele auſſer Adams Körper gefchaffen/ 
und durchs Blaſen hinein geſencket habe / oder / ob Durchs Bla⸗ 
ſen die Seele in Adams Coͤrper gebildetfen ? Wir lernen hier- 
aus / daß die Seeleihren Urfprung aus GOtt habe / und darum 
billich die Ruhe in GOtt ſuche / wie das Kind der Mutter Bruͤſt 
liebet / die es gezeuget hat. 2. Daß die Seele ein Geiſt / und alſo 
unſterblich ſey. Darum muß fie billich mit dem unſterblichẽ Gott 
umgehen / wie der ſterblicheLeib mit ſterblichen Dingen handelt. 
3.DaßdieSeele von Gott zu einem Spiegel erſchaffen ſey / dar⸗ 
iñ man fein Bild ſehen koͤnte. So lang ſich nun die Seele zu Gott 

haͤlt / ſiheſt duGott darinn / und was goͤttlich iſt / wann du ſie aber 
zur Welt wendeſt / findeſtu nichts darin als was Welt und welt⸗ 
lich iſt. Gleich wie man im Spiegel bald den Himmel / bald die 
Erde ſihet / nach dem man ihn wendet. Ach! das iſt Jammer / daß 
dieseele/ die GOtt und den Himmel in ſich fragen koͤnte / ſich mit 
der Welt und ihrem Unflat ſchleppen muß. Wie ein Wax nicht 
zugleich zwoGeſtalten in ſich faſſet; ſo mag auch die Seele nicht 
zugleich himmliſch und weltlich ſeyn. 4. Daß ſich GOtt 
der Seelen ſelbſten mittheilen wolle / dann darzu hat er fie 
durch fein Bild empfänglich gemacht / daß er mitder Seelen / 
| Mm mmm 2 wann 
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wann ſie ihm gleich toaͤre / koͤnte Freundſchafft machen / in ihr 
wohnen und wircken. Darum erfordert der Seelen-Adel/dag 
fie alles verſchmaͤhe / was nicht Gott iſt. Gott und die Well ver: 
tragen ſich nicht in einem Hertzen / je mehr die Welt ausgehet / 

je mehr gehet GOtt ein. Dieſer Seelen: Adelift auch etlicher⸗ 
maften in der Natur abgebildet; Dann natuͤrlich hat die Seele 
ihre Wurgelim Hergen/und ihre vornehmſte Kraft im Haupt. 
Das Herß bedeuͤtet ihre Tieffe / das Haupt ihre Hoͤhe. Von dem 
Hertzen ſpricht Jeremias: a Wer kans ergruͤnden? So iſts auch 

mit der Seelen Kein irrdiſch Ding Fan ihren Grund erfüllen; 
Weil ſie aus Gott kommen iſt / wil ſie auch mit Gott erfüllet ſeyn. 

Und gleich wie das Haupt amMenſchen das hoͤchſte Glied iſt / 
fo muß die Seele mit ihrer Liebe nur trachten nad) dem / was dro⸗ 
ben ift. Aber viele Menſchen verlaͤugnen dieſen Adel ihrer See⸗ 
len / und heiſt von ihnen wie David fpricht :b Unſere Seele iſt 
gebeuget zur Erden / unſer Bauch klebt am Erdboden / wie 
ein Maulwurff ſtets auf dem Bauch kreucht / und in der Erden 
herum wuͤhlt. Daruͤber klagt auch das Buͤchlein der Weißheit: 
Seines Hertzens Gedancken ſind wie Afchen/ und feine Hoffnung 
geringer dann Erde / und ſein Leben veraͤchtlicher dann Thon⸗ 
weiler den nicht kennet / der ihn gemacht/ und ihm die Seele / fo 
in ger wördet/ eingegoffen/ und den lebendigen Odem eingebla⸗ 
fen hat. 

Fuͤrs Ander/ ift unfer Seel dadurd) edel/ daß ſie durchs 
Flut GOttes ſo theuer erkaufft iſt.d Das erfennet Paulus / 
wann er die Aelteſten der Gemeine zuEpheſo fo ernſtlich ermah⸗ 
net / daß ſie acht haben ſollen auf die gantze Heerde Khriſti / zu 
wenden bir Gemeine GOttes; Schaͤrffet und gruͤndet die Er⸗ 
mahnung mit folgenden Worten: Welche er durch fein eigen 
Biuterworbenhat. Freylich muß es eine edle Seele feyn /für 

welche 
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welche GOtt ſelber fein Blut vergeuft/ was Fönfetheurbarer 
ſeyn / die verdamten Seelen zu erlöfen als das Blut des groffen 
GOttes ? Diefe Betrachtung Dämpffet die Welt Liebe Fräfftis 
glich in uns / dann Chriſtus hat uns von der Welt erloͤſet / und die 
Gnade unſer Erloͤſung zuͤchtiget uns / daß wir verlaͤugnen die 
weltlicheLuͤſte a Er hat uns erloͤſet vonder Hand unſer Zeinde.b 
Ein ſolcher Feind iſt auch Die Welt / die mit der einen Hand ſuͤſſe 
locket / und wie ein Vogelfaͤnger die Koͤrnlein ausſtreuet / mit 
der andern Hand bitterlich draͤuet. In der einen Hand haͤlt ſie 
den beliebten Apffel den die Even⸗Kinder begierig eſſen / in der 
andern Hand das Creutz / das keinem ſchmecken will. Hiebeifts/ 
entweder liebe mich / oder ich haſſe dich. Hat uns nun Chriſtus 
vonder Belt erloͤſet warum hangen wir mit unſer Liebe an der 
Welt? Welcher Menſch eilet zu den Ketten/ daraus er einmal 
entrunnen. Welches Voͤgelein eilet zum Bauer / das es einmal 
verlaſſen ? ce Chriſtus iſt für uns geſtorben / auf daß wir / die 
wir leben / hinfort nicht uns) ſondern ihm leben follen. Wer 
aber die Welt liebet / der lebet nicht Chriſto / fondern ihm felber / 
danner fuchet nicht was Chriſti / fondern mas fein ift/ entweder 
feine Luſt / oder feinen Nutzen. _ Ein folder Menſch creutziget 
Chriſtum aufs neue / ſchaͤndet fein beiliges Opffer / und tritt 
das Blut feiner Reinigung unter die Fuͤſſe. 

Fürs Dritte/ beftehet unfer Seelen-Adeldarinn/ daß fie 
vom Geiſt GOttes gehriliget iſt. Wann im Alten Teftament 
GOLF die Stiffts- Hütte heiligen wolte 7 offenbareteer feine 
Herzlichkeit/ und erfüllete die gange Wohnung. Dadurchiwar 

ſie abgefondertvom gemeinen zum Goͤttlichen Gebrauch. Durch | 
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den Ölauben wohnet der Geiſt Gottes in der Geelen/ dann fie 
it abgefondert von der Welt / ımd Gottes Heiligtyummworden. 
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a Tit. 2. v. 12. bLuc. r1. c 2.5. 9,1% 
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Die Mittel unſer Heiligung find von GOttes Seiten / die Tauf⸗ 
fe / das Wort und das Abendmahl / auf unſer Seite / der Glau— 
be. Keines laͤſt die Welt⸗ Liebe zu. In der Tauffe ziehen wir 
Chriſtum an / und gefallen GOtt in Chriſto / wie Joſeph ſeinem 
Vatter in den bunten Rocke. Gleich wie ſich aber zerriſſene und 
elende Lumpen nicht ſchicken bey einem ſchoͤnen Tuch; fo auch 
die Welt nicht bey Chriſto. Wie reimet ſich Shrifti Stall mit 
der Welt Pallaſt? Seine Krippe mit der Welt Sanfftbett⸗ 
lein? Seine Windelein mit der Welt Sammet / Seiden und 
guͤldenen Ketten ? Solleinesan-fo muß das ander ausgezo⸗ 
gen werden. Paulus ſchreibet: a daß wir in den Tod Chriſti 
getaufft find / nicht allein / weil wir in der Tauffe durch den 
Glauben tbeilhafftig wordender Wolthaten/ welche Chriſtus 
durch feinen Tod erworbenhat ; fondern auch / weil wir den 
Geift Shriftiempfangen/ der in uns die weltliche Lüfte tödtee, 
Wir find mit ihm gepflanger zu gleichem Zode. ft ein Gleich: 
nüß genommen vom Baum / dem ein Propff⸗Zweiglein ein: 
epflangt wird / das waͤchſt mit dem Baum zufammen/ daher 
ommt die GemeinfchafftdesTodes und Lebens. Golangder 
Baum Safft hat / gruͤnet und bluͤhet folange auch das Zweig, / 
lein: Wann aber der Baum erſtirbt / duͤrr und welck wird / 
dann auch der Zweig. Unſer liebſter Heiland iſt der Welt gantz 
abgeſtorben / dann was iſt fein gantzes Leben anders geweſen / 
als eine Verlaͤugnung der Welt / als Armut) / Schmad) / 
Schmertzen / Jammer / Elend? Sind wir in Ehrifto / fo wird 
uns auch inChriſto die Welt gecreugiget/ da heilts/wie Paulus 
fpricht :b Ich bin der Welt / und die Welt iſt mir geereugiger | / 
das ift/ wiedie Welt meinen Heiland hat vor einen verfluchten 

a Rom.«. b Gal. 6.9.14. 
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Recht gehabt / daß er ſie mit ſich ans Creutz fchlägesfo auch ich; 
Die Welt achtet mein nicht / ich achte ihr wieder nicht / da ge⸗ 
hets gerade auf. Das Wort GOttes prediget auch uͤberaͤll / 
daß wir ſollen die Welt verlaſſen / dannes kan ſich mit feinem 
weltlichen Hertzen vereinigen. Chriſtus ſpricht: a Meine 
Worte find Geiſt und Leben / daher muß das Hertz nicht welt⸗ 
nicht fleiſch⸗ſondern geiſtlich ſeyn / ſo es die Krafft des Wortes 
ſchmecken ſoll. Wer einem weltlichen Hertzen GOttes Wort 
prediget / der thut eben / als der einen Stein von auſſen mit 
Waſſer anſprenget / inwendig empfindet ers doch nicht. Das 
weltliche Hertz empfindet nur den bloſſen Schall vom Worte / 
handelt die Schale/und ſchmecket den Kern nicht. Den Saͤuen 
ftindet der Majoran an / dann fie füllen den Bauch mit Trä- 
bern. So wenig die Zunge die Suͤſſigkeit der Speife Fan ſchme⸗ 
cken / wannfie zuvor mit Wermuth und Gallen verbittert ift: 
fo wenig magdas Welt⸗Hertz etwas ſchmecken vonder füffen 
Krafftdes Wortes. Von dem H.AbendmahlfprichtChriftus: 
b Wer mein Sleifch iffee / und mein Blue trincket / der bleibet 
in mir / und ich in ihm. Iſt eine groffe Würde der Seelen / 
daß fie GOttes Fleiſch iſſet und Blut trincket. Welcher König 
kehret beym Bauren in fein Stroh⸗Huͤttlein ein ? Gleich) wie 
man aber keine Perle in die Cloaca wirfft / und Fein Heiligthum 
fuͤr die Hunde / ſo laͤſt ſich Chriſtus auch nicht heilſamlich eſſen 
und trincken von einer weltſuͤchtigen Seelen. Die Bienlein 
wohnen gern da / wo kein Rauch iſt: Was iſt die Welt anders / 
‚als ein ſtinckender Rauch⸗Dampff ? Kein Welt⸗Hertz Fan 
‚in Ehrifto feyn / dann Chriſtus leidet Feinen Unflat in fi / fo 
‚Fan aud) Ehriftus in feinem Welt⸗ Hergen feyn / dann in wel: 
chem dieLiebe der Welt iſt / in dem ift die Liebe des Vatters nr 

ie 
a Joh. 6.0.63. b oh. 6. n, 56. 
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Wie man faulund ſtinckend Waſſer ausfchüttet/daßmanreines 
wieder fchöpffe/ ſo muſt du die Welt austreiben / ſoll Chriſtus in 
dir wohnen. Wer menget faul Waſſer und reinen wolſchme⸗ 
ckenden Wein? Chriſti Suͤſſigkeit iſt ſo rein / zart und edel daß 
fie ſich Feinem Welt⸗Menſchen mittheilet. So lang ein Hertz 
Freud in der Welt ſucht / kans die Suͤſſigkeit der himmliſchen Er: 
quickung nicht ſchmecken / dann fie ut geiſtlich Der Glaube let: 
det die Welt auch nicht im Hergen/ dannerfihet aufs unficht: 
bare/ it gleich einem Manne / der das Angefiht zum Himmel 
wendet / und der Erden den Rücken zufebret/fprichtmit Paulo: 
aIch vergeffe was dabinden ift/ und ſtrecke mich nach dem das 

fornenift/2c.b Der Glaube reiniget das Hertz von allem Welt 
Dreck; Wieman den Unflat mit dem Befem aus dem Haufe fes 
get.c Der Glaube iſt der Sieg/ der Die Welt übernoindet. Und 
wie mags anders ſeyn? Der Glaube halt JEſum: d Ich halte 
ihn / und will ihn nicht laſſen. So aber Chriſtus gehalten 
wird / da muß man die Welt fahren laſſen: Der Glaube vereini⸗ 
get mit Chriſto. e Durch den Glauben wohnet Chriſtus in un⸗ 
ſerm Hertzen. Krafft dieſer Vereinigung wird die Seele erfuͤllet 
mit allerley GOttes⸗Fuͤlle. Wie aber jener Wittwen Kruge mu⸗ 
ſten leer ſeyn / da ſie mit Oel ſolten gefuͤllet werden; ſo muß die 
Welt hinaus / wann GOtt mit ſeiner Fuͤlle ſoll eingehen. Krafft 
dieſer Vereinigung bat die Seele aus Chriſto und in Chriſto ih⸗ 
ven Reichthum / ihre Freude / Ehre und Herzlichfeit. Was ſie 
in Chriſto uͤberfluͤſſig hat / darff ſie in der Welt nicht ſuchen. In 
dieſer Vereinigung heiſt die Seele Chriſti Braut. Soll Chri⸗ 
ſtus ihr Liebhaber ſeyn / muß ſie es mit Feiner Welt halten / er hat 
keine Hure zur Braut. Es iſt Jammer / daß wir ihme die Seele 
entfuͤhren / um welche er fen Blut vergoſſen hat / um — — | 

o heff⸗ 
a Phil.z / 13. b Ack. 15/7. o 1. Joh. 5/74. d Cant. 3/4 eEph. 3/17. 
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fo hefftig liebet/ als ein Bräutigam feine Braut. Auch heit 
Dieglaubige Seele Ehrifti Haug und Tempel. Indiefem Tem⸗ 
pel muß Fein Unreines geben / das Hauß muß mit Feiner Welt 
beflecket werden/fonft folget darauf was Paulus fpricht:a So 
jemand den Tempel GOttes verderbet / den wird GOtt vers 
derben / dann der Tempel GOttes ift heilig / der feyd ihr, 
Der Glaube ſchmecket Ehrifti Freundlichkeit. b Schmecket 
und ſehet / wie freundlich der HErr iſt. Dieſer Geſchmack 
bringt fo reihe Erquickung / und fo viel tauſend ſuͤſſer Freu— 
den / daß uns die gantze Welt dadurch verleitet wird. Zumaln 
Die gange Welt für nichts zu achten gegen einem Troͤpfflein der 
bimmlifchen Suͤſſigkeit: So muß das brennende War: Liccht: 
lein feinen Glantz verlieren / warn die Sonne aufgehet. 
Der Glaube verändert den Menfchen durch und durch / macht 
feine Begierde geiftlich/ himmliſch / goͤttlich. Der Glaube er⸗ 
muntert den Menſchen nad) GOttes Bilde / da muß das Welt⸗ 
Bildaufhören. Der Glaube kuͤſſet JEſum / aber mitreinen 
Lippen / daran Fein Welt-Dreck hanget. Der Glaubeſihet 
JEſum an / aber mit ſolchen Augen / die aus der Welt gezogen 
ſind. Denn wer mag mit einem Auge zugleich den Himmel und 

die Erde anſchauen? Der Glaube hanget an JEſum / wieder 
Apffel am Baum. Setzet ſich die Welt darzwiſchen / fo fällt er 
abe und muß verdorren. 
| er die Belt: Liebedampffen will / muß fienicht bloß auſ⸗ 
ſer ihm ſuchen in denindifchen fichtbaren Dingen. Nein / die 
Weit iſt uns naͤher / als wir meynen / ſie iſt innwendig in uns / wir 
tragen dieſe Schlange in unſerm Buſem / und naͤhren dieſen 
Wurm in den Luͤſten unſers Hertzens. Die Welt die in den Apfel 
war / hat Evamund uns alle nicht verderbet / ſondern die Welt / 
| PRnnnn Die 

a 2, Cor. 3/ 17. b Pf. 34/ 9 
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die im Hergen lag/das ift/die böfe verbottene Welt⸗Luſt. Aber 
diefen Unflat ſchmuͤcket jederman / diefem Welt⸗Aas liebkoſet 
jederman / niemand will in dieſen ſauren Apffel einen Biß thun / 
niemand wil die Welt in ihm ſuchen und creutzigen: Doch nen⸗ 
net Johannes die Welt⸗Luſt / Luſt / und Paulus will / daß wir 
die weltliche Luͤſte verlaͤugnen ſollen. Mancher bringts je fo 
weit / daß er aͤuſſerliche Welt⸗Guͤter nicht achtet / entweder / 
weil er von Natur Feine Zuneigung darzu bat / oder / weiler 

keine Muͤhe / Arbeit und Koſten daran wenden will: Aber 
das rechte Welt⸗Neſt / das rechte Luſt-Babel / und das Ge⸗ 
heimnuͤs der Greuel ligt im Hertzen tieff bedecket / da lauffen 
die Welt⸗Luͤſte durch einander / die eine will hie die andere dort 
hinaus / die eine hilfft bald der andern / bald hindert ſie die 
ander. Mancher bringt es fo weit / daß auch zuweilen die Luͤ⸗ 
ſte in ihm ruhen / dann meynet er / die Welt ſey hundert tauſend 
Meil von ihm: Aber was eingeſchlaffen iſt, iſt nicht alsbald 

gar todt / das befindet ſich wann ſich nur eine Gelegenheit 
eräuget / wann nur eine Eifelfeit angebotten wird da mas. 
chet das fchlaffende Thierlein wieder auf und ehe mans ges 
wahr wird, it ſolches Feuer im Hergen angezündet / das 

wol die gange Welt freflen wolte/und nicht leicht fan gedaͤmpf⸗ 
fer werden. Darum ifts wol zum ficherfien/_ daß man diefen 
Wurm inwendig todt fehlage/ und in den Luͤſten des Fleiſches 
creutzige / welches geſchicht durch taͤgliche Buſſe / Todtung des 
alten / und Erneuerung des inwendigen Menſchen. 

Fuͤr allen Dingen muß ein Menſch wol zuſehen / daß er im 
Brauch der Welt ſein Hertz nicht GOtt ſtehle / und der Welt 
gebe / wie von den Welt-Menſchen geſchrieben ſtehet: a Das 
ift ihr Hertz / daß ihre Haͤuſer währen immerdar / ꝛc. Pe 

| ertz 
a Pf. 49. v. 12. 
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Hertz hat vier Bewegungen / die Begierde / die Freude / die 
Hoffnung / oder das Vertrauen / und dann die Pein oder Trau⸗ 
rigkeit. Dann was ich liebe / das ſuche ich / darinn ergetze ich 
mich / darauf verlaſſe ich mich / daruͤber traure ich / wann ichs 
verliere Dieſes alles muß ſchlecht an GOtt hangen / und an kei⸗ 
ner Creatur. Darum 
Erſtlich / wer der Welt recht brauchen will / der ſorge um 

kein zeitlich Ding. Ein Hertz das mit GOtt handeln will muß 
frey / bloß und unbekuͤmmert ſeyn um zeitliche Dinge. So viel 
es in den Creaturen ſuchet / ſo viel verleurets in GOtt / ſo viel 
es um zeitliche Dinge bekuͤmmert iſt / ſo viel verunruhiget es 
die Seele / bricht die Andacht / zerſtreuet die Sinne / fuͤllet das 
Gemuͤth mit Eitelkeit. Es thut ſe der Menſch ſeiner Seelen eine 
groſſe Unehr an / indem er das begehret / was weit geringer iſt 
als ſie: Was ſoll dem unſterblichen Geiſt Staub und Aſche? 
Unſere Seele iſt alſo erſchaffen / daß ſie kan faͤhig werden des 
ewigen unendlichen Gutes / ehe ſie darzu kommt / mag ſie keine 
Ruhe haben / ſoll ſie ſich aber darzu wenden / ſo muß ſie das un- 
vollkommene Gut in den zeitlichen Dingen fahren laſſen Auch 
FandieBegierde der Seelen nicht geftillet werden durch ein zeit: 
liches/ je mehr fiedes faulen Waſſers trincket / je mehr fie dar, 

nach duͤrſtet. Siefprichtmit Philippo :ayErz/ zeige uns den 
Datter/ fogenügeruns. Ad warum fuchen wir noch etwas in 
der Welt/ haben wirdochan unferm GOtt alles ? Ein elender 
Reichthum / woman nichtin GOtt reich if: Eineelende Ehre / 
wann man nicht in GOtt geadeltift/ ud GOttes Kind heiffer ! 
‚Eine elende Freude / warn man nicht Die lebendige Freuden— 

Quelle im Hergen hat! was tft zeitlicher Reihthum ? Staub, 
Was it zeitliche Ehre? Ein Schatte. Was iſt zeitliche Freude ? 

RN Nunnn 2 ein 
a oh. 14.0.8: 
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ein Gifft / ein Haus auf die Hoͤllen gebauet. Chriſtus hats duͤrr 
und klar geſagt; a Es iſt ſchwer / daß ein Reicher ins Himmel⸗ 
reich komme / (wie einer mit einer groſſen Laſt nicht Fan durch ei⸗ 
ne enge Thuͤr kommen /) Was fuͤr der Welt hoch iſt / iſt für Bote 
ein Greueib(ſo hält GOtt gerade das Widerſpiel. Das Welt⸗ 

Zuͤnglein neiget ſich dahin / da alles ſchwer / groß und praͤchtig: 

G0ott neiget ſich dahin / da alles klein und nichts iſt. Die Welt 

iſt überfichtig/mag gern anſchauen / was hoch iſt / GOtt aber iſt 
niederſichtig / und ſihet an die Niedrigkeit.)c Wehe denen / die bie 

lachen / dort werden ſie heulen. (So kehret ſichs um: aus der 

Frommen Thraͤnen waͤchſt lauter Freude / und der Welt Lachen 
bringt lauter Heulen.) Darum bekuͤmmere dich nicht fo ſehr um 

die eiteleund vergänglihe Welt. Des irrdiſchen magft du wol 
brauchen/ aber das himmliſche muſt du nur begehren. Den Kin- 
dern Gottes ift dieTaffelim Himmel gedecket. Die Welt-Kin- 
der find die Hunde /diedie Broͤcklein der zeitlichen Güter auf: 
freſſen müffen/und da heifts dann mie gefchrieben ftehet: d Du 
haft dein Butes in deinem Leben empfangen. Ach wehe mir / ſo 

ich nach dieſem Leben kein Gutes mehr zu erwarten habe! Ich 
wolte nit die ganze Welt nehmen / wañ ich fie gleich 1100. Jahr 

beſitzen koͤnte und hernach DIR erbaͤrmliche Worthören: Du 
haſt dein Gutes in deinem Leben empfangen. Was ſucheſt du 

die Welt ſo begierig? Iſt doch alles in deinem GOtt beſſer/ 
meyneſt du / daß dir GOtt die Welt fo bitter machen würde / 
wann er dich nicht wuͤſte ſuͤſſer zu erquicken? Aber du Nan/läf 
feft du den Goldguͤlden fahren/ und greiffeſt nach dem Heller/ | 
verkauffeſt mit Eva das Paradieß umeinen Apffelimit Eſau die 
erſte Geburt um ein Linſen Mus / verliereſt den Himmel und 
bekommeſt eine Handvoll Staubs / gleich den albern und un⸗ 

muͤn⸗ 
a Mat, 19.9, 14 b Luc. 16. p. 15. c Luc. 6. das. du 16. v. 25 
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mündigen Kindern/die nach dem Zucker greiffen und das Gold⸗ 
ftüd fahren laffen/die im Sande ligen und fpielen/da fie Fönten 
fein rein ſeyn und beym Tiſch figen. Spricht dus ſoll ich Fein irr⸗ 
diſch Gut ſuchen / wovon fol ich leben? Hierauf mercke 1. GOtt 
der den Todten das Leben gibt / Fan viel leichter die Lebendigen 
beym Leben erhalten / alermeift/ weilen er ſelber dein Leben umd 
Speiſe iſt denn in ihm lebeſt / webeſt und biſt du. a Meyneſt du/ 
daß Gott fo viel Menſchen haͤtte erſchaffen / wann er fienicht wů⸗ 
fie zu eꝛnehren? Es iſt ihm um ein Wort zu thun / ſo iſt alles erſaͤt⸗ 
tiget mit Wolgefallen Wann er austheilet / ſo ſamlen alle Crea⸗ 
turen / wie eine ſorgfaͤltige Hausmutter den Küchlein die Körns 
lein fuͤrſtreuet / und fie fommlen auf, Er gibt Speiſe den jungen 
Raben / die ihn anruffen. bGeſchichts doch / wie einige ſchreiben / 
wann die alten Rabenihre Jungen verlaſſen / big fie Sedern be— 
Tommen und ſchwartz werden / daß aus ihren eigenen Mift 
Wuͤrmlein wachfen/damit fie fich ernehren. Was machts ?ihr 
verborgenes Anruffen/ihre heimliche Angft. Sprich ein gläus 
biges Vatter unſer / ſo biſtu ſchon verforget. Welcher Vatter hat 
je ſein Kind Hungers ſterben laſſen? Der GOtt / der die Voͤgelein 
ſpeiſet / der dieLilien kleidet / der die Sonne in ihrem Laufferhaͤlt / 
ſolt das Kind verderben laſſen / das er in ſeiner Liebe / als in ſei⸗ 
nem Hertzen traͤgt?e Ihr werdet von mir im Leibe getragen / als 
in der Mutter / ſpricht er felber: Das Kind das in Mutterleibe 
liegt / ſorget für nichts / es zeucht allen Safft und Krafft aus der 
Mutter / der Mutter Bißlein iſt fein Bißlein mit. Ach! dag du 
es erkennen moͤchteſt / wie du in Gottes Liebe eingeſchloſſen fenft/ 
und tauſendmal beſſer darinnen verſorgt / als die Frucht in Mut⸗ 
ter⸗LZeibe. Die Schrifft erfordert von dir / du ſolteſt arbeiten/ 
aber Gott ſorgen laſſen David ſpricht: Wirff dein Anliegen auf 

nnnn 3 den 
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den HErrn / der wird dich verſorgen. Paulus: a Sorget 
nichts / ſondern in allen Dingen laſſet eure Bitte im Gebet und 
Flehen und Danckſagung fuͤr GOtt kund werden. Und Pe⸗ 
trus: Alleeure Sorge werffet auf ihn / denn er ſorget für euch.b 
G0Ott iſt ſo freundlich / er wolt dir gern das Hertz verleichtern / 
darum ſpricht er zu dir / wie ein frommer Vatter zu ſeinem Kin⸗ 
de : Liebes Kind / bekuͤmmere dich nicht / laß mich ſorgen. A⸗ 
ber du biſt ſo thoͤricht / wilt dich lieber mit Sorgen ſchleppen / und 
zu todt plagen / als daß du den Stein von dir auf GOtt waltzen 
ſolteſt: Wann durecht klug waͤreſt / wuͤrdeſt du alledeine Sor⸗ 
gen in ein Buͤndlein faſſen / GOtt auf den Ruͤcken werffen und 
ſagen: Da / lieber Vatter / da haſt du meine Sorgen / darum 
heiſt du Vatter / daß du ſorgen folt/mir iſt die Sorgeeine ſchwere 
Laſt / die aber iſt ſie ein geringes leichtes Staͤublein / kanſt du 
Himmel undErden tragen / wie ſolteſt dur nicht meine Sorge tra- 
gen koͤnnen? Aber du biſt blind / wilt beſſer verſtehen und Fön: 
nen dich zu verſorgen als GOtt / offt ſitzeſt du und bekuͤmmerſt 
dich / daß du arm biſt / meyneſt es ſey gar aus mit dir. Aber ich 
moͤchte dich wol fragen: Lieber / glaubeſt du auch / daß GOtt ein 
reicher GOtt ſey? Jay ſprichſt du / es iſt alles fein. Glaubeſt du 
auch / daß der reiche GOtt dein Vatter ſey? Er hat mich / ſprichſt 
du / ja ſo heiſſen beten: Vatter unſer. Glaubeſt du auch / daß ein 
reicher Vatter fein Kind verhungern laſſe? Nein / ſprichſt du das 
kan fein Vatter⸗Hertz thun. Ey / ſo mag ſich dann der Teuffel mit 
Sorgen ſchleppen / der Gott nicht hat zum Vatter. Biſt du nicht 
ein Narr / daß du durch Sorgen wilt reich werden / da GOtt ſol⸗ 
ches verbotten hat / und laͤſt die Mittel fahren / die er in ſeinem 
Worte zeiget? Du ſolteſt GOtt vertrauen / wie ein Kind feinem 
Vaͤtter und ſprechen: Ich bin arm und elend / aber der HErr 

ſorget 
J 
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forget für mih. Was ift ärmer und elender als ein junges 
Milch Kind ? Es weiß ihm felber weder zu rathen noch su helf⸗ 
fen / und muͤſt verſchmachten / aber die liebe Mutter verſorgets 
aus ihren Bruͤſten / und wann es moͤglich waͤre / mit ihrem 
Blute. Denck an den GOtt / der das Mutter⸗Hertz gepflantzet 
hat / und beym Propheten ſpricht: al Wann gleich eine Mutter 
ihres Kindes wird vergeffen/ will ich doch dein nicht vergeſ⸗ 
fen, Dufolteft deine Knie beugen/und in kindlichem Vertrauen 
beten: Mein Datter / der du bift im Himmel / gibmir mein 
taͤglich Brod. Go machens die hungerige Kinder / fallen die 
Mutter an mit Weinen und Schreyen. Du folteft in deinem 
Beruf freulich arbeiten/und laſſen Gott forgen/wer nicht ver; 
trauen/beten und arbeiten Fan/ dermag wol recht arın heiffen / 
ſonſt Feiner / dann die Armuth liegt im Unglauben / wie der 
Reichthum im Glauben. Ja /ſprichſt du / ich ſehe Fein Mittel 
vor Augen / dadurch mir kan geholffen werden. Sie iſt die thoͤ⸗ 
richte Vernunfft / es muß nichts ſeyn / was fie nicht ſihet / greif⸗ 
fet und fuͤhlet: Wann der Brod-Korb nicht im Munde han⸗ 

get / iſts lauter Hunger und Werderben/gerad / als waͤre GOtt 
an Mittel gehunden. Welcher Becker hat das Brod gebacken/ 
das Iſrael aß in der Wuͤſten? Welche Roͤhren habendasWaf- 
fer geleitet in den: Felſen / das Moſes heraus trieb mit feinem 

Stabe? Welcher Delbaum hat das Delgetragen / das jener 
Wittwen Kruͤge fuͤllen muſte? Welcher Weinſtock hatdieTrau- 
ben gegeben / die jene Hochzeiter zu Cana erfreuen muſten? 
Aber wie leicht vergiſt man der Wercke Gottes? So kan auch 
Gott Mittel ſchaffen / da keine ſind / aber alles ligt an des Men 
ſchen Vertrauen / die Welt iſt voll der Wunder Gottes / und je, 
derman erfaͤhret ſie taͤglich infeinem Haufe. Nur / wie wir Br 
| en / 
2 6949-15. 
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ben / ſo geſchicht uns. Meyneſt du / daß deine Sorge dich beym 
Lebenerhaͤlt? a Weriiſt / der feiner Länge eine Elle zuſetzen kan / 
wann er ſchon darum ſorget? Gedencke / wann ein kurtz 
Maͤnnlein waͤre / daß ſich hoch und tieff bekuͤmmerte / daß es 
nicht fo groß gewachſen waͤre als andere Leute / was waͤre dar 

von zu halten? GOtt hat einen jeden von Ewigkeit ſeine Maaß / 
und fein Stuͤcklein Brods beſtimmet / wie er den Kindern Tfrael 
in der Wuͤſten alle Tag ihr Maͤßlein von Manna voll maß / hoͤ⸗ 
her wirds der Menſch nicht bringen / er magſorgen / wie er will, 
Wie GHDLE von Ewigkeit deine Tage geſchrieben hat in fein 
Buch / fohater bey einem jedweden Tage ſein taͤglich Brod ge; 
feget. Was hilffts nun / daß wirung in unfern Sorgen eine 
gröffere Rechnung machen wollen? Wilt du ja zeitlich Ding ber 
gebren / fo begehre daffelbe / was Chriſtus nennet täglich 

Brod / Salomon/ dein befcheiden Theil/ Paulus’ Nahrung 
und Aleidung/ b und daran laß dich begnügen. Es ifteingroffer 
Gewinn gettfelig ſeyn / und fich begnügen laffen. Belcheiden 
Theil beift/ was theils deiner Natur’ theils deinem von GOtt 
babenden Stand und Amt nach Nothdurfft gemäß if, Die 
Natur ift mit wenigem zufrieden 5 die Gottſeligkeit noch mit ge⸗ 
ringerm / aber der Heiß ift gar eintieffer Abgrund/ dennichts 
füllen Fan / wie ein Feuer / das allesfrift/ was es nur ergreiffet. 
Sprichſt du; woran nehme ic) die Proba des befiheidenen 
Theils ? Man Fan leicht den nafürlichenvomfiebrifchen oder | 
wafferfüchtigen Durſt ſcheiden. Der natuͤrliche laͤſt ſich mit ei⸗ 
nem mäffigen Trunck ftillen / der andere wird darnach immer 
größter. Das iſt dein befcheiden Theil / wann du dich begnügen 
laͤſt an bloſſer Nothdurfft. Wann du aber überdasnothdürfftige 
ein bequemes / über das bequeme ein wolluͤſtiges Leben ſucheſt / 

| vom 
e Matth. 6. v. 27. bı, Dim. 6. v. 8. 
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vom Bauren ein Buͤrger / vom Buͤrger ein Juncker / vom Jun⸗ 
ckern — wilſt / und kanſt deine Begierde nicht jätz 
tigen / ſo iſts kein taͤdlich Brod. Aber hie Fan man einem jeden 
nicht ſo genau fuͤrſchreiben in allen Stuͤcken / was ſein beſcheiden 
Theil ſey. Die Natur iſt darzu liſtig / weiß den Uberfluß mit 
Nothdurfft fein zu uͤbertuͤnchen / darum muß ein jedweder ſich 
hie ſcharff und fleiſſig pruͤfen / und heiſt wie beym Propheten ſte⸗ 
het: Gehet in euer eigen Herr. 

Fuͤrs Ander / wer der Welt recht brauchen will / der muß 
mit feiner Freude von den Creaturen abſcheiden. David ſpricht: 
Du erfreueſt mein Hertz / ob jene gleich viel Wein und Korn 
haben. Das iſt Davids Meynung /nichts foll/ nichts kan mich 
erfreuen / als du / und einen Tropffen deiner Freude wolt ich 
nicht für alle Welt geben. Bey dir iſt die lebendige Quelle, Als 
wolt er fagen/ inder Welt gibts lauter todfe Quellen / wer aus 
weltlichen Dingen eine Freude fchöpffen will/ wäre aleich dem/ 
der aus dertodten Grufft ein Leben holen wolte. Die Sreaturen 
find ſterblich / darum koͤnnen fie auch nur den fterblichen Leich- 
namerfreuen. Eine jedwede Greatur führet ihre Unreinigkeit 
bey ſich / und bringtleicht einen Eckel / das wuͤrde eine elende 
Freude gebaͤhren. So iſt die Freude ein anklebend Ding / 
zeucht die Seelemit allenKräfften nach ſich / daß fie fällt aufdas 
Ding/ darinnen er ſich erfreuet / wie der Hund auf ein todtes 
Aas. Fe gröffer die Freude in den Creaturen / je geringer indem 
Schoͤpffer / und fo vielder Menſch die Luft der Creaturen in fich 

zeucht / ſo viel muß er der Luſt feines Gottes entbehren. Sprichſt 
du ; worzu find dann die Kregturen? Darzu / daß du bloſſe 
Nothdurfft in ihnen ſucheſt / damit der Leib dem Geiſt dienen 
koͤnne. Ein Liechtlein muß verloͤſchen / wanns Fein Oel mehr har. 

D0000 Dann 
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Dann muͤſſen dir auch die Creaturen Mittel ſeyn / durch welche 

dumit deiner£uft in Gott dringeſt. CHabe deine Luſt am Errn. a 
GoOtt goͤnnet dir deine Nothdurfft an den Creaturen / wilt du 
aber uͤber redliche Nothdurft Luft darinnen ſuchen / ſo wird doch 
jauter Unluſt daraus: Das erfahren dieſelbe / die nicht zur 
Rothdurfft / ſondern zur Luſt eſſen und trincken. Sprichſt du: 
Man muͤſe ſcheiden die natuͤrliche vonder ſuͤndlichen Luſt / fo 
wiſſe / daß diß nach dem Fall ſchwerlich geſchehen koͤnne. Zwar 
die Suͤnde iſt nicht das Fleiſch / ſondern wohnet im Fleiſch / aber 
doch hat ſie ihre Wurtzel tief in den Menſchen gelegt / und wie 
Paulusbſchreibt / iſt fie im Fleiſch zum Sauerteig worden. Wañ 
du aber aus einem Teig / der durchſaͤuert iſt / ein Stuͤck greiffeſt / 
wie magſt du es ſcheiden und ſagen: Diß iſt ſauer / jenes füß ? 
Wiſſet ihr nicht / daß ein wenig Sauerteig den gantzen Teig 
durchſaͤuert? Paulus nennet nicht ohn Urſach die Suͤnde einen 
alten Hrenfchen c denn Sünde und Menſch find fo tief in einan⸗ 
der geflochtẽ / daß zwar eines nicht das ander iſt / jedoch eines fich 
mit dem andern ſchmincket und ſchmuͤcket. Darum iſt ficherer/ 
daß du lieber der natuͤrlichẽ Luſt etwas abbrecheft/alsder ſuͤnd⸗ 
lichenLuſt etwas zulegeſt. Du kanſt hie nim̃er behutſamlich ge: 
nug wandlen. Wann du oft meyneſt / du eſſeſt und trinckeſt nad) 
Nothdurfft / ſo iſt es doch lauter Wolluſt. Auguſtinus bekraͤff⸗ 
tigets mit feinem eigenen Exempel. Unter dem Schein der Noth⸗ 
duͤrfft / ſpricht er / falle ich oft indie Stricke der Wolluſt / indem ich 
meine duͤrfftige Natur anfahe zu ſaͤttigen / liget mir allenthal⸗ 
ben das Geluͤſten im Wege. Die Wolluſt bildet mir ein / daß ich 
nichts ihr / ſondern alles Der Geſundheit zu Gefallen thue / da 
doch der Geſundheit viel zu viel / was der Wolluſt zu wenig iſt. 
Darum muſt du keine Freude in den Creaturen ſuchen / ſondern 

U 
aDj.37:9:.4 bı, Eor, 5.9.6 © Rom. 6.0.6. 

d rch 



4. £. 8. In Verſchmaͤhung der Welt 843 

durch die Creatur mit deiner Freude in GOtt gezogen werden. 
Das merckeſt du an folgenden Stuͤcken. Wannduinden Crea⸗ 
turen GOtt ſchmeckeſt / empfindeſt in einer lieblichen Muſica 
GoOttes Lieblichkeit / in einer ſuͤſen Speiſe GOttes Suͤſfigkeit / 
in einer ſchoͤnen Blumen GOttes Schoͤnheit / da wird alsdann 
dein Hertz mit vielen Seuffzen gen Himmel fahren / daß du ge> 
denckeſt; Ach wie lieblich ſchoͤn und ſuͤſe muß mein GOtt ſeyn / 
der aller Ding weſentliche und urfprüngliche Schönheit / Lieb⸗ | 
lichkeit und Suͤſſigkeit iſt. 2. Wann die Freude das Herg trifft/ 
undim Hergen hafftet/ dann die Sreude/ die aus den Creaturen 
kommt / geht nur den Leib an 3. Wann fie beftändig ift/und nicht 
alsbald zerrinnet. Denn die Freude / die auſſer GOtt iſt / erſtirbt 
alsbald / wann die Freuden⸗Mittel hinweg find / kan ſich von 
den aͤuſſerlichen Dingen nicht entbloͤſſen noch abfcheiden. 4. 
Mann fienicht uhrplöglich kommt / ſondern ordentlich und wol; 
bedaͤchtig aus der Betrachtung GDttes. 

Fürs dritte wer der Weltrecht brauchen will/ der muß 
mit feinem Vertrauen von den Greafurenabgehen. Dennun: 
fer Vertrauen muß allein an GOtt hangen / wie die Traubeam 
Weinſtock: So der Weinftoc nicht der Trauben ihre Krafft 

gibt / ſo verwelcket fies alfo verſchmachtet das Vertrauen / wann 
esGoOttes Krafft nicht haͤlt und traͤgt. Und ob uns GOtt gleich 

durch die Creaturen erhaͤlt / fo iſt doch die Krafft nicht der Crea⸗ 
turen / ſondern GOttes. Die groͤſte Abgoͤtterey ift / wann 

man mit dem Vertrauen an den Creaturen hanget. Der See⸗ 
len Vertrauen iſt gleich einem kleinen Kinde das an dem Vatter 
hanget / denſelben umfaͤnget / hertzet und kuͤſſet / es haͤlt ſich an 
Gtt / wie einer / der in tieffen Waſſern etwas ergreiffet / da 
reiſtsGott mit heraus / und kans nicht ſtecken laſſen Alſo ſpricht 

Oo oov 2 David 
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David: Meine Seele hanget andir / deinerechte Hand erhält 
mich / wie ein Fleines Kindlein / wanns in Feuers: Noth der 
Mutter am Halſe hanget / undfich feſt haͤlt / fohälts dann die 
Mutter mitden Armen daßesnicht ing Feuer fält. GOttes 
Krafft haͤlt / hebet und trägt unfer Vertrauen / und warn es nur 
feſt anhanget / wird ſie es nicht wegwerffen. Haͤlt GOtt und 
traͤgt Himmel und Erd in ſeiner Hand / und ſpannet den Himmel 
mit ſeinem Finger / ſo wird er ja ſo ein klein Stuͤcklein Erden / 
als wir ſind / auch halten und tragen koͤnnen. So lange nun un⸗ 
ſer Vertrauen bloß anGottes Guͤte hanget / und nicht an einiger 
Creatur / fo iſts rein und unbefleckt / wie ein Spiegel / indem 
man feinen Flecken fihet / wann aber eine Sreatur dazwiſchen 
fomt/ fo ifts gleich als wann einer an einer güldenen Ketten zwi: 
ſchen die Gelencke wolte Stroh oder Holgruden/oder als wann 
einer einen Spiegel mit Unflath beſchmieren wolte. Aber die 
Welt laͤſt GOtt fahren / und hanget an den Creaturen / iſt gleich 
einem Manne / der ſein Hauß auf den Sand bauet / der ſich leh⸗ 
net an einer hangenden Mauer / der ſich ſtuͤtzen will mit einem 
ſchwachen Rohr. Dann aber hanget unſer Vertrauen an der 
Creatur.Wann wir mit dem Beſitz der Creaturen faul/träg/ 
matt und weich werden Gott anzuruffen/daß er zum Brauch der 
Greaturen Krafft und Gedeyen geben wolle. 2. Wann mir in 
dem Verluſt der Greaturen auch den Muth verlieren / fo bald fie 
krafftlos werden oder vergehen/ auch zaghafft und Fleinmütig 
werden / nicht anders / als haͤtte man uns unſern Gott geftohlen. 
Wer auf GOtt gebauet hat / dencket alſo: worauf ich mich ver⸗ 
laſſen habe / das habe ich noch / und kan mirs niemand nehmen. 
Nehmen fie uns den Leib / Gut / Ehre / Kind und Weib / lag 
fahren dahin / fie Habens Feinen Gewinn / das Reid) . 

muB 



A. L. F. In Verſchmaͤhung der Welke 345 
muß uns doch bleiben: Wer GOtt vertraut / hat wol gebaut / 
im Himmel und auf Erden. 

Fuͤrs vierdte / wer der Welt recht brauchen will der muß 
nicht trauren / wann ihm die Creaturen genommen werden. 

Es iſt doch alles nur ein geliehenes Gut / wir find keine Beſi 
tzzer / ſondern nur Haußhalter / vielleicht mags uns an dem Ewi— 

gen hinderlich ſeyn vielleicht mögen wirs mißbrauchet haben / 
Goott weiß zumbeften/ wie er ung zur Seligfeit führen ſoll / ob durch Reichthum oder Armuth / durch Ehre oder Schande / wie 
ein Artzt zum beiten weiß / was dem Krancken dienet/ bittere 
Traͤncke oder ſuͤſſer Labſal. Zuweilen entzeucht uns Gtt die 
Lreaturen / daß wir uns nicht erheben / wie man den Hůnern 
die Federn abſchneidet / daß ſie nicht zu hoch fliegen. Zumeilen 
merckets GOtt / daß es unfer Verderben ſeyn werde Ein Bat; 
ter nimmt dem Kinde das ſcharffe Meſſer / es mag weinen wie 
es will. zumeilen hat GOtt was beſſers mit uns im Sinn, will 
ung für irdifche Himmlifche Güter geben, Ein Mutter entweh⸗ 
net das Kind nicht zu feinem Schaden / ſondern Frommen. Und 
was verleureſt du ? Iſts nicht ein zeitlich vergaͤnglich Ding? 
Melt iſt Welt / Geld iſt Geld / wer nur JEſum im Hergen be; 
hält. Wann mit alles genommen ift/muß man mir dieſen Schat 
doc) laſſen: HErr/ wann ich nurdich habe / fo frageich nichts 
nach Himmel und Erden. 

| Megmitalln Schägen/ 
Dubift mein Ergösgen / 

JEſu meine Luft, 
Wegihr eitle Ehren / 
Ich mag euch nicht hören / 

Bleibt mir unbewuſt. 
D0000 3 Elend 
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| Elend / Noth / 
Creus/ Schmach und Tod 

Soll mich / ob ich vielmußleiden / 
Nicht von IEſu ſcheiden. 

Ja / ſprichſt du: Wer mag das Seine ohne Schmertzen 
verlieren? Aber da wiſſe 1. Weil wir ſchwach und blöde ſeyn / ſo 
gehet es ſelten ohne Traurigkeit ab / jedoch muß ein Chriſt die na⸗ 
tuͤrliche Zuneigung durch Chriſtliche Vernunfft in gute Ord⸗ 
nung bringen / daß fie nicht in eine ſuͤndliche Bewegung verkeh— 
vet werden. 2. Hilffts dir nicht / daß du traureſt / ſondern daß 
du Dich mit aller Sanfftmuth in GOttes Willen laͤſſeſt und 
ſprichſt als Hiob: a Der HErr hats gegeben / der HErr hats 
genommen / der Name des Hrın ſey gelobet. 3. So haft 
du keine Urſache zu trauren / wann du nur GOttes Gnade behaͤl⸗ 
teſt. b Laß dich an meiner Gnade genuͤgen. Es iſt beſſer mit 
Lazaro arm ſeyn / und einen gnaͤdigen GOtt haben / als mit den 
reichen Mann im vollem Rohr ſitzen / Pfeiffen ſchneiden wo 
man will / und aber endlich hoͤren:c Du haft dein Gutes in deinen 
Leben empfangen. Was hilffts den Menſchen / wanner gleich 
die gantze Welt gewinnet / und muß Schaden leyden an feiner 
Seelen ? Der hat genug / derein Stuͤck Brods / ein frölihes 
Herg/ einaut Gewiſſen / und Chriſtum bey ſich hat/dann was 
der an zeitlichen Guͤtern verlieret / das findet er tauſendfaͤltigin 
Chriſto wieder. Hie aber iſt wol zu mercken / daß Paulus die 
Traurigkeit theilet in eine goͤtt⸗ und weltliche. Die Welt⸗ Trau⸗ 
rigkeit kommt her aus dem Verluſt der zeitlichen Dinge / und be⸗ 
faͤlt nur eine ſolche Seele / die noch mit ihrer Begierde ans Eitel 
hangt. Ein himmliſch Gemuͤth haͤlt ſich ans ewige Gut / welches 
uns weder Welt noch Teuffelnehmen kan. Mancher Per | 
i . 1 | 

a Hiobr. bi. Cor.t. c Luc. 16.v. 25. di. Cor. 7. 
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fich/meynet/er ſey in GOtt betrübet/ und fuchet doc) nur ein 
vergänglic Ding / darum mercke erftlich / ein Aßelt:betrübtes 
Herg gibt ſich bald zu frieden / wanns nur deffen genieffen Fan/ 
darnach ihm heimlich gedurftet hat; eine Geift-traurige Seele 
laͤſt fih nicht tröften ohne von GOtt / wie die Bienlein fein Ho⸗ 
nignnehmen/als nur aus den Zhımen, Aus einem Brunnen 
muß ihr Betrübnus und Freude flieffen. a Was foll mir der 
Himmel/ wann ich dich nicht habe? Fuͤrs Ander/die Welt: 
Traurigkeit hanget am Hertzen / wie ein ſchweres Bley / machts 
kalt und verdroſſen zu allem Guten; Die Geiſt⸗Traurigkeit er- 
hebt das Gemuͤth in vielen feurigen Seuffzern zu GOtt. Da: 
ber ſpricht David: b Wann ich betruͤbt bin / fo dencke ich an 
dich. Fuͤrs Dritte / der Welt⸗betruͤbte iſt taub zur Stimme Got: 
tes. cIch habe euch viel zu ſagen / aber ihr koͤnnets jetzt nicht 
tragen, Es gehet den Welt⸗Menſchen wie den Kindern IE 
rael in Egypten / die für Angft und Seuffzen Moſen nicht hoͤren 
konten; Aber der Geiſt⸗traurige verſtehet / was des Geiſtes 
iſt / wird freudig / wann er die Stimme des Geiſtes im Hertzen 

vernimmt. Nun / was nutzt die Welt-Traurigfeit? Sie wir: 
cket den Tod. d Ein froͤlich Hertz iſt des Menſchen Leben; 
Aber Traurigkeit toͤdtet viel Leute / und dienet doch nirgend 
zu · e Don Traurigkeit kommt der Tod, Wie mancherhat 
ſich zu todte gehaͤrmet um eine Handvoll Staub und Afchen? 

O blinde Leute! die an GOtt alles haben fönten/und 
nimmer dörfften traurig ſeyn. 

SIR 
& 

| VI. An⸗ 
a Pi7/25. b Pſ. 77/4 ce Soh.ı6/12. d Sir. 30/23. 280 e Cap. 38/19, 
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VI. 

Angezuͤndetes Liebes⸗Flaͤmmlein, 
herfuͤrſcheinend | 

In der Liebe des Nächiten. 
FARO N Der Liebe GOttes / hanget Die Liebe des Nächiten. 
SE Dann der Nächfte iſt GOfes Bild und Kind, Darum 

muß er in GOtt / und um GOttes willen geliebet wer» 
den. Diefe Gebote find feft in einander geſchrencket: Du ſolt 
GOtt lieben über alles/und deinen Naͤchſten als dich felbft. So 
jemand ſpricht: Ich liebe GOtt / und haſſet feinen Bruder/ der 
ift ein Lügner. Dann wer feinen Bruder nicht lieber / den er 
ſihet wie kan er GOtt lieben/ den er nicht fiher? Lind diß Bebor 
haben wir won ihm / daß / wer GOtt lieber / daß er auch feinen 
Sruder liebe/fpricht Johannes.a Die Liebe folge dem Erfänt- 
nuß/ das Erfantnußden Sinnen/ als wann ein armer/ elender 
krancker Lazarus für unfern Augenligt. Bon GOtt haben wir 
Fein unmittelbares ſinnliches Erkaͤntnuͤß / ſondern nur ein mittel 
bar inden Greaturen/ als ein Bild imSpiegel. Auch dringet die 
Liebe auf Wercke / GOtt aber ift uns zu hoch gefeffen/ bedarff 
darzu unfere Werde nicht / fondern fickt ung arme Brüder | 
und Schweſtern zu/ daß mir denenzablen/ was wir ihm ſchul⸗ 
dig find/d. i. alles was wir find/ haben/vermögen. Zufolder 
Schuld verpflichtet uns das Gebot Chriſti; b Das iſt mein G⸗ 
bot / daß ihr euch untereinander lieber / gleich wie ich euch liebe, 
Daher fpricht auch Daulus : e Seydniemand nichts ſchuldig / 
als daß ihr euch untereinander lieber. Es iſt keinfreyer Wil. T 
kuͤhr / ſondern eine Schuld / eine Liebes: Schuld: Das Geſetz 
macht ſchuldig fuͤr weltlichem Gericht / daeiner ——— J 

echt 
a1.Joh. 4/ 20. 21. b Joh. 15/14. c Rom. 13/8, 
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Recht und Anfpruch hat um der Schuld willen die Liebe aber 
macht ſich freymillig zu jedermans Knecht. Ihre Schuld fors 
dert man nicht für Gericht / man zwingt aud) Feinen darzu. 
Bann ich nur meinem Nächften nichts nehme / ob ich ihm 
gleich nichts gebe / fo ftrafft mich Fein weltlich Geſetz / dann die 
weltliheBefege gehen nur wider die böfen Wercke / daß fie denen 
wehren / aber gute Wercke lafien fiefren und unerzmungen. 
Die Liebe aber macht ſich unerfordertzu einer Schuldnerin / 
und dienet denfelben / fo für den Menſchen Fein Recht an fie 
haben. DieLiebe willnichts eigenes haben / was ich habe / ſpricht 
ſie / bin ich allenthalben ſchuldig. Wir ſehens an allen Creatu—⸗ 
ren / daß ſie ihr Gut nicht fuͤr ſich behalten / ſondern dienen uns 
damit / als waͤren ſie unſere Schuldener / und darzu haben ſie 
auch all ihr Gut von GOtt empfangen / ſo erfahren wirs auch 
täglich bey ung ſelbſten / da wir alle Speiß und Tranck in den 
Magen fchütten : Aber der Magen behälts nicht für fich / 
fondern nur feine Nothdurfft / das ander theilet er in alle Glie- 
der. GOtt haͤlts mit und / wie eine Mutter mit ihren Kins 
dern / wie ein Herz mit feinen Knechten. Eine Mutter gibt dem 
Kinde den Schoos voll Zucker / und fpricht: Sehe hin / gib deinen 
andernSchweſtern / Bruͤdern und Geſpielen was abe.Ein Her 
gibt feinem Diener die Hand vollGroſchen / nicht / daß er ſie be⸗ 

halte / ſondern daß er ſie unter die Tagloͤhner austheile. Wie viel 
Menſchen find gleich den heidiſchenKindern / die alles allein auf⸗ 
freſſen / aber die ſchilt die Mutter / und gibt ihnen nichts mehr. 

Unſer Naͤchſter / bevorab fo er from̃ iſt / hat ſo viel Rechts an une 
ſern Guͤtern / als wir ſelbſten / und vielleicht ein gröffers. Dann 
die Herafchafft über die Greaturen war ein Anhang und Fol: 
ge⸗EStuͤck des göttlichen Ebenbildes / darum / wer nicht nach 
| Ppppp GOites 
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GOttes Bild erneuert ift/ hat nicht das Recht / auch ein Hun zu 
toͤdten / und die Creatur gehorchet ihm wider ihren Willen / 
ängftiget fich / und feuffzeft darwider, Auch hat die Welt des 
Segens der Sreaturenin allen Ständen zu genieffen/ nicht um 
ihrer gelben Haar willen / fondern weil die Frommen Tag und 
Nacht auf den Knien liegen / und GOtt ums tägliche Brodan 
ſchreyen. Darum wann did) dein duͤrfftiger Bruder anſchreyet / 
fo fordet ernicht das Deine/ fondern das Seine / dasihm die 
Greaturen als einem göttlichen Bild fchuldig find / und das er 
mit vielenThränen undSeuffzernvonGDftthatloßgebetet.€r 
forvertdie Schuld/ diedu ihn von GOttes wegen verpflichtet 
biftzugeben. Das Schuld-Buch iſt dein eigen Hertz / das rei- 
tzet / mahnet dich alle Tag und fpricht : So thut dir GOtt / ſo em: 
pfindeft du ; fo gebeut dir GOtt / fo liefeft du : fo thue deinem 
Raͤchſten wieder. Indiefes Schuld: Regifter ſchauet die Liebe 
offt/ fordert alle Kräffte und Glieder an / und ſpricht: Wie viel 
biſt du meinem Bruder (huldig ? Mein Herß / wie viel geneig⸗ 
tes Willens / wie viel Mitleydens ? Mein Mund / wie viel 
tröftlicher freundlicher QBorte ? Meine Augen / wie viel Lieb⸗ 
und Leyd⸗Thraͤnen? Meine Hände/ wie viel Allmoſen ? Mei— 
ne Fuͤſſe / wie viel dienſtlicher Tritte und Schritte? Sie wartet 
nicht / biß der Naͤchſte komme / und die Schuld fordere / ſondern 
eilet ihm entgegen / ſiehet fie einen Hungerigen / Nacketen / ſpricht 
fie: Ach lieber Freund / warum vergiſt du deines Vaters Schuld 
abzufordern ? Ich habe noch ein Stuͤcklein Brods / ein Kleid 
übrig: Sind wir doch Bruͤder / und ſitzen beyde in ungetheiltem 
Erbe; warum forderſt du mich nicht an? Alſo lieben wir Gott in 
dem Nächften / und Darum nennet Paulus die Liebe des Naͤch⸗ 
ſten einesErfüllung des gantzen Geſetzes a Dann GOtt hat ſei ne 

Liebe 
a Rom. 13v. 10. 
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Liebe gantz herab gezogen in die Liebe des Naͤchſten. Darum hat 
ſich auch Chriſtus der goͤttlichen Geſtalt geaͤuſſert / und knechti⸗ 
ſche Geſtalt angenommen / daß er unſere Liebe gegen ihm an den 
armen und niedrigen Naͤchſten hefftete. 

Dieſe Liebes⸗Schuld deſto baß zu verſtehen / führt ung 
Paulus an beruͤhrtem Ort in das Geſetz / das da ſpricht: Du ſolt 
den Naͤchſten lieben / als dich ſelbſt. a Hie wird erfordert die Liebe. 
Du ſolt lieben. Es heiſt nicht: Dufoltfpeifen/ traͤncken / Elei- 
den/2c. Dann die Liebe hat fein eigenes Werck / fondern iſt eine 
gemeine Tugend. Sie ſpeiſet / traͤncket / kleidet / troͤſtet / hilfft / 
rettet und thut alles. Sie ergibt ſich ſelbſt mit Leib und Leben / 
mit Gut und Ehr / mit allen Kraͤfften / inwendig und auswen— 
dig / zum Nutzen des Naͤchſten / behaͤlt nichts / damit ſie nicht dem 
anderndiene. Andere Tugenden ſtuͤckeln ihre Wercke. Dieſe 
iſt das Band der Vollkommenheit / wirfft alles mit Hauffen zu, 
Auch wird darum erfordert die Liebe / und nicht das Werck / weil 
bey vielen das Vermoͤgen nicht iſt zu wircken. Mancher iſt ſo 
arm / daß er nicht kan ſpeiſen / traͤncken kleiden / ſchuͤtzen / retten / 
niemand aber it ſo arm / daß er nicht ſolte koͤnnen lieben / dem 

Naͤchſten alles Gutes goͤnnen / wollen wuͤnſchen. Die Werck⸗ 
ſtatt unſer Liebe iſt der Naͤchſte. Du ſolt lieben deinen Naͤchſten / 
nicht den Reichen / Gewaltigen / Gelehrten / Heiligen/ ſondern 
Naͤchſten. Die falſche fleiſchliche Welt: Liebe ſihet auf die Per: 

ſon / und liebt / ſo lang fie Nutzen und Hoffnung hat. Wann 
Nutz und Hoffnung aufhoͤret / ſo hoͤret ſie mit auf / mit dem 
Gluͤck blühet/ mit dem Unglück verwelcket ſie. Die reine Liebe 

theilet ſich nicht alſo in gewiſſe Perſonen / ſondern umfaͤngt je⸗ 
derman / unangeſehen wer er ift/Zeind oder Freund / reich oder 
arnm / hoch oder niedrig / dann ſie ſuchet nicht anderer Nutzen / 
J Ppppp 2 fon: 
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33 2.$.TnderKiebedesflechfien ? »— — 
fondern will nugen/darum iſt fie am thäfigften und machtigften 
gegendie Armen/ Kranden / Seinde/ da fie viel zu dulden / 
lehden / tragen /dienen / wohlzuthun/und alle Hande vollfin- 
det. Und ift wol zumercken / wie diß Gebot unsfür GOtt alle 
gleich macht / und allen Unterfcheid der Stände / Perſonen / 
Zlempter und Wercke aufhebt Denn weil das Gebot allen und 
jeglichen Menſchen gegeben ift / fo muß ein König und Fuͤrſt 
(fo er anders ein Menſch ift) befennen/ daß der aͤrmſte Bettler 
und Auffägiger fein Naͤchſter und nichts geringer für Gott ſey / 
alſo / daß er ihm nicht allein fchuldig iſt zu helffen / ſondern aud) 
nach dieſem Gebot zu dienen / mit allem / das er hat und vermag. 
Denn fo er ihn lieben ſoll / wie Hr GOtt gebeut / ſo folget / daß er 
denBettler ſoll lieber Haben / dann feine Crone und gantzes Koͤ⸗ 
nigreich / und wo es der Bettler beduͤrfft / auch fein Leben für 
ihn geben / denn er iſt ihm Lieb ſchuldig / und muß ihn ſeinen 
Raͤchſten ſeyn laſſen. Iſt nun das nicht ein fein edles Gebot / das 
fo ungleiche Menſchen fo fein gleich macht? aIſts nicht ein wun⸗ 
derbarlicher Troſt / daß ein Bettler ſolche heraliche Diener und 
Liebhaber hat /daßfeiner Armuth muß einfo reicher König zu 
Dienfte ftehen ?feinem Stand und Wunden muß plchefchöne 
Erone / ſuͤſer Geruch und Königlicher Pracht unterthanfeyn? 
Wie wunderlich folts ſtehen / wann wir fehen folten / wie Könt: 
eund Fuͤrſten / Koͤniginnen und Fuͤrſtinnen den armen Bert: 

jern und Auſſaͤtzigen dienten / wie wir von Eliſabeth leſen? Und 
wanns ſchon geſchehe / waͤre es dannoch garein gering Ding / 
ſo mans gegen Chriſto hielte / denn er hat diß Exempel und Ge⸗ 
bot ſo hoch geſteckt / daß ihm keiner nimmer gleich thun wird / 
dennerift ein Koͤnig der Ehren über alle Könige / ja GOttes 
Sohn felber/inoch macht er fich gleich den aͤrgſten Suͤndern / die⸗ 

a D. Luther. 
net 
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net ihnen / daß er auch für ſie ſtirbet. Wann nun gleich schen Ks: 
nige alfo einem Bettler Dieneten/ wäre es eingroß Ding/ aber 
was wäre es gegen Ehrifti Dienſt /fie müften fich ſchaͤmen und 
noch fagen/ihr Ding ware nicht werth / daß mans anfehen fol, 
‚Indem Woͤrtlein Naͤchſter ligt auch der Grund verborgen, der 
dich reiget deinen Bruder zulieben: Iſt er doch dein Naͤchſter; 
nahe in Adam nach dem Fleiſch. Ihr ſeyd alle beyde Menfdyen 
und Suͤnder. Nahe dem Geiſt nach in GOtt dem Vatter / deſſen 
Kinder; in Chriſto / deſſen Glieder; indem H. Geiſt / deſſen 
Tempel und Wohnung ihr ſeyd / mas koͤnte euch naͤher verbins 
den ? Die Richtſchnur dieſer Liebe iſt dein eigen Hertz. Dur ſoit 
den Naͤchſten lieben als dich ſelbſt. Da traͤgſt duͤ ein lebendiges 
Buch indem Grunde deines Herzens / das würde dir alles reich⸗ 
lic) gnug fagen/ was du dem Naͤchſten thun ſolteſt / und wuͤrdeſt 
keiner andern Bücher und Lehrer beduͤrffen / wañ du nur darauf 
achten wolteſt: Diß Exempel ſpricht D.Luther / iſt ja edler dann 
aller Heiligen Exempel / denn dieſelben ſind vergangen und nun 
todt diß Exempel aber lebt ohn unterlaß / den es wird jederman 
muͤſſen bekennen / daß er fuͤhlet / wie er ſich liebet / er fuͤhlet ja wie 
hefftig er für fein£eben ſorget / wie fleiſſig er ſeines Leibes wartet 
mitSpeife/Kleidung und allem Gut wie er den Tod fleucht / und 
allesunglüd meidet. Nun das iſt die Liebe Deiner ſelbſt die fiheft 
und fuͤhleſt du. Was lehret dich nun diß Gebot? Ebendaffelbe 
dem Nechſten gleich zu thun / das du dir thuſt / daß du feingeib uf 
Leben ſolt dir gleich fo viel laſſen gelten / als dein Leib und Leben. 

Sihe wie haͤtte er dir koͤnnen ein näher / lebendiger und kraͤffti⸗ 
ger Exempel geben / das in Dir ſelbſt fo tief ſteckt / ja du ſelber biff 
gleich ſo tief / als auch das Gebot in deinem Hertzen geſchrieben 

ſtehet? Wie wirds Dir nun für Gott geben wann du nicht liebeſt 
Dpppp 3 dei⸗ 
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deinen Naͤchſten? Da wird did) dein eigen Gewiſſen verdammen/ 
das ſolch Gebot in ſich befihrieben findet/ und Das gange Leben 
als ein Erempel wird wider Dich zeugen / Daß du nicht auch alfo 
gethan haft den andern / wie dich Dein eigen eben fo Eräfftig ge⸗ 
Ichret hat / mehr dann aller Heiligen Erempel. Kup! 

| Was dich zur Liebe des Naͤchſten reisen Fan / ift über: 
ſchwenglich groß und viel. Für allen thuts Der Adel und Die Ho: 
heit der Liebe. Koͤnte auch was herilichers von der Kiebe geſagt 
werden / als was Johannes ſpricht? GOtt iſt die Liebe / und wer 
in der Liebe bleibet / der bleibet i GOtt / und GOtt in ihm. a 
G0Ott iſt die Liebe weſentlich / ein feuriger Liebe⸗Ofen durch und 
durch / diß Feuer brennet in ihm / dann er liebet ſich ſelbſten / wie 
lieblich dringt diß Feuer in die drey Perſonen! Daher heiſt Chri⸗ 
ſtus bein Sohn der göttlichen Liebe. Es brennet auſſer ihm im 
Worte / das iſt ein rechter göttlicher Liebes: Spiegel. Boraus 
in Chriſto / ein lebendigers Bild iſt nicht weder im Himmel noch 
auf Erden; Dann auch in den Creaturen / die moͤgen wir goͤtt⸗ 
liche Liebes⸗Zeugen nennen, Weil GOttes Weſen eitel Liebeiſt / 
ſo gehen auch alle ſeine Wercke aus der Liebe / und geſchehen in 
der Liebe / auch warn er die Gottloſen verdammet: Dann ſo in: 
niglich liebt er feine Gerechtigkeit daß er Feine Sünde unge 
ſtrafft laͤſt. Wie er weſentlich ſo ift er auch urſpruͤnglich Die Lie⸗ 
be: AlleLiebe in den&reaturen iſt nur ein Flaͤnmlein / angezündet 
aus dem unendlichen Feuer der Liebe GOttes. Wolteſt du ver⸗ 
werffen die unordentliche fleiſchliche Liebe; ſo iſt ſie freylich aus 
GOtt / ſo weit fie eineLiebe iſt / die Unordnung aber fommtvom 
fleiſchlichen Willen. Daher Fan Johannes recht ſchlieſſen: Weil 
GoOtt aller Liebe Weſen und Urſprung iſt / fo iſt die liebhabende 
Seele in GOtt / Uund Gott in ihr Die natuͤrliche Liebe ut: 

Foh. 4.v. 16. b:.&sl.n, 
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GOtt / alsaus dem Sschöpffer undErhafter der Natur / und wo 
ſie iſt ¶ da iſt GOtt nach ſeiner allgemeinen Gegenwart. Die 
Chriſtliche Liebe entſpringet aus GOtt / als aus dem Brunnen 
der neuen Geburt / und wie ſie iſt da iſt GOtt mit feiner®naden 
gegenwaͤrtig. Ach! wer wolte nicht gern / daß GOtt mit ſeiner 
Gnade in ihn wohnete / und wer wuͤnſchet nicht die felige Ru⸗ 
he in GOtt? WoLiebe / da iſt GOtt. Wo HaßundFeindfeligkeit/ 
da iſt der leidige Zeuffel/ dann der iſt ein Mörder von Anfang. 
Haß und Feindfeligkeitift fein Bild und Gezuͤchte. Die Liebe 
iſt das eigentliche Kennzeichen der Gegenwart und Gnade Got⸗ 
tes / dabey pruͤfe / obGott in dir ſey? Paulus preiſet dieLiebe des 

Naͤchſten fo hoch / daß er ihr die Erfuͤllung des Geſetzes zulegt: 
avwWeaer den andernliebet / der hat das Geſetz erfuͤllet. So iſt nun 
die Liebe des Geſetzes Erfuͤllung. Wir haben zwar die vollkom⸗ 
mene Erfuͤllung des Geſetzes durch den Glauben in Chrifto / 
aber inuns muß fie angefangen werden durch die Liebe: Dann 
das Geſetz erfordert Wercke / und wird auch mit Wercken erfül- 
let. Nun ergreifft zwar der Glaube fremde / nemlich Chriſti 
Wercke / aber er macht auch zugleich das Hertz ſuͤſſe / zuͤndet die 
Liebe an / ruͤſtet den Menſchen zu / daß er ſelbſt anfaͤngt mit Luſt 
Gutes nach dem Geſetz zu wircken. Alſo gibt der Glaub den 
Geiſt und die Liebe / damit das Geſetz erfuͤllet wird. Darumre; 
det Paulus ſehr mercklich: Die Liebe iſt des Geſetzes Erfuͤllung. 
Der Glaube gibt dieErfuͤllung / die Liebe iſt ſelbſt die Erfuͤllung. 
Oder / wo er anderswo ſagt: b Der Glaub iſt thaͤtig durch die 
Liebe. Das Waſſer fuͤllet den Krug / der Schencke auch / das 
Wuaſſer durch ſich ſelbſt der Schencke durchs Waſſer. Alſo ift 
der Glaube der Thaͤter und Erfüller/aber Die Liebe die That und 
Erfüllung. Mercke den Adel derLiebe. DieLiebe iſt des Geſetzes 

a Rom. 13. v. 6. b Sal. 5. v. 10. Sum 
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Summa und Ende. Du ſolt GOtt deinen HErm lieben von 
gantzem Hertzen / von ganzer Seelen / und von gantzem 
Bemüche/ und deinen Hächften als dich felbft. Alle Bebote 
find Liebe⸗Gebotte / ohne Liebe wird nichts recht gethan und gez 
loffen. Liebe iftaller Gebote Geift / Licht Leben und Krafft. 
So viel Kiebe/ fo viel Erfüllung ift des Geſetzes / dann fo viel 
Dienfte und Werde find da. Weil aber die Kiebe inuns noch 
unvollfommen/ fo auch Die Erfüllung des Gefeßes. Darum 
müffen wir aus der Liebe in den Glauben und Chriftum Eebren/ 
und in dem die vollfommene Erfüllung des Geſetzes ſuchen / in 
welchem dieLiebe vollkommen geweſen Diefiebe iſt das Haupt⸗ 
Geſetz / aller andern Geſetzen Richtſchnur und Maaß / in die Lie 
be muß alles gezogen) und ihr alles unterworffen werden Go 
ſetz muß auf hoͤren Geſetz zu ſeyn / mo es die Liebe trifft / wie wol 
es nicht aufhoͤret / ſondern in der Liebe zum kraͤfftigſten erfuͤllet 
wird. Als wann am Sonntage / da du zur Kirchen gehen wilt / 
ein Betruͤbter zu dir kaͤme / der deines Troſtes / Raths / Huͤlffe 
bedoͤrffte / fo darffſt du nicht ſehen auf Moſis Gebot: Du ſolt 
den Sabbath: Tag heiligen / a Nein; Die Liebe iſt eine freye 
Kayſerin über diß Gebot / zwingts unter fich/ daß es ihr zu diefer 
Zeit muß weichen. Und wie fönteftdu den Sabbath beſſer fey⸗ 
ren / als wannduden Betrübten tröfteft / dem Elenden hilffit 2 
Es ift fein gröffer Unrecht/als wann man dieLiebe nach den Se: 
ſetzen / und nicht die Gelege nach der Liebe meiſtert. D. Luther 
gibt deffen ein ſolch Gleichnuͤß: Ein Fuhrmann hat Pferd und 
Wagen im Zaum / nach feinem Willen/ wonunderfelbe damit 
wolt zu frieden feyn / daß die Pferd im Zaum giengen/ und ec 
nicht auf den Weg ſehen / daß er Dferd / Saum und Wagen | 
lencket nach dem Wege / da folt gar bald das Befchirz aufer | 

— 

nem uffen liegen / mie Roß / Wagen / Zaum und Fuhrmann / 
aE: u und 
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und etwa in einer Pfuͤtzen erſauffen / oder uͤber Stock und Stein 
den Half ſtuͤrtzen / wo er aber fo klug iſt / daß er das Geſchirr 
alles nach dem Wege lendet/ und fihet / wo es der Weg mag 
oder nicht mag leiden / der fähret recht. Welcher aber ſtracks 
will zufahren / das ift der Fuge Suhemann/ der den Weg will 
nach dem Wagen lendien/ und der Weg ſoll fich ſchicken / wie 
fein Wagen will / ds wird er wohl fehen / wie fein ers treffen 
wird. Alſo gehet eszu / wann man die Keute nach Gefez und 
Werden will regieren / und nicht die Gefege nach den Keuten / 
eben wie der Suhrmann den Weg nach dem Wagen richtet. Nun 
iſts wahr / daß der Weg fich oft fein nach dem Wagen febi- 
det / gehet ſtracks für fich / aber wiederum gehet er zuwei— 
len krumm und ungleich / da will er warlich den Wagen nach 
fd efrümmet und ungleich haben. Alfo muß es ja feyn / daß 
ie Leute fiihnach dem Geſetz und Werden ſchicken / wo fie Eönz 

nen und ihnen gut iſt / aber wiederum wo es ihnen fehädlich iſt / 
foll warlich das Geſetz fich beugen und weichen / und der Regie⸗ 
rer Elug ſeyn / Daß er der Kiebe Raum laſſe / und die Werde und 
Geſetze aufbhebe. Darum auch) die Weltweifenfagen / daß Pru- 
densia oder Sürfichtigkeit/ oder Befcheidenheit (wie es die Geiſt⸗ 
lichen nennen) fey aller Tugend Fuhrmann / und müfle alle Tuz 
gend meiffern. Die Kiebe aber iſt der Fuhrmann / und dierechte 

efcheidenheit in Göttlichen guten Werden / die da fiher immer 
auf des Naͤchſten Nutz und Beſſerung / gleich wie die Befchei> 
denheit in weltlichen Tugenden auf den gemeinen Nutz fiher/ und 
die Geſetz darnach lendet. 
Bettrachteſt du meıter/ wie in der Liebe des Nachiten auch 

| Die Liebe Gottes gefaſſet ſey / ſo haͤlteſt du fie billich für die edelſte 
Tugend. Werden Naͤchſten liebet / der hat das Geſetz erfuͤllet a 

Das Geſetz erfordert Werde. GOtt aber ſitzet dir zu hoch be⸗ 
darff auch deiner Wercke und Wolthaten nicht / darum wirſt du 

wc) durch diß Gebot: Du ſolt GOtt über alles lieben / zu dem 
Nechſten gewieſen / daß du demſelben thuſt / was duGOtt thun 

ſplteſt. So will auch Gott — machen / die ſucht 
We A gg ihm 
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ihm nur zu dienen in hohen und herzlichen Stuͤcken. Aber da 
wickelt er ſich in des Naͤchſten Jammer / Creutz und Elend / 
will / daß du ihme in Hunger und Kummer / in Ungluͤck und 
Schande ſuchen und lieben ſolt. Chriſtus hat ſich darum der 
göttlichen Geſtalt geaͤuſſert and Knechts⸗-Geſtalt angenom: 
men / daß er deine Liebe gegen ihn auf den armen und niedri⸗ 
gen Nächten hefftete. Ach! wie mandyer betreugt fich / mey— 
net/ erdiene GOtt in groffen Dingen /. und laft ihn unterdef: 
fenbierunten auf Erden in dem Nächten fürüber gehen. Dar⸗ 
ummirder am Süngften Tag hören müffen: a Ich bin hungerig 
gewefen / und du haft mich nicht gefpeifer / x. _ An die Co— 
loffer rühmet Paulus die giebe mit diefen Worten: b Uber alles 
ziehet andie Liebe / die da ift das Band der Vollkommenheit. 
Unter den grüchten des Geiſtes ift die Liebe Die edelſte befte 
und fruchtbarefte / darum feget der Apoftel : Uber alles/ 
auch über das Erbarmen / Freundlichkeit / Sanfftmuth / 
Demuthirc. Dann dig ailesgehet aus der Liebe /als aus fein 
ner natürlihen Quelle. Diß alles faſſet die Liebe in ſich / wie 
man mit einem Seil etwas zufammen bindet, Alle Tugend iſt 
in der Liebe begriffen / und gehet aus Der Liebe. Die Liebe iſt 
barmhertzig / freundlich / ſanfftmuͤthig / demuͤthig. Die Liebe 
iſt alfer Tugenden Schmuck und Vollkommenheit. Mancher 
Fan nicht Barmhertzigkeit uͤben / dieſen Mangel erſetzet die Lie⸗ 
be / die wolte gern / wann ſie nur koͤnte der&laube kommt 
darzu / bedeckt hren Mangelmit der Vollkommenheit der Lie⸗ 
be Ehriſti / damit iſt alles voͤllig. Ohn die Liebe gilt Feine Tu⸗ 
gend etwas. cWann ich mit Menſchen⸗ und Engel⸗Zunge 
gedet / und haͤtte der Liebe nicht / fo wäre ich ein thoͤnen 
Ertz / oder eineklingende Schelle. Und wann ich — 

nte 
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koͤnte / und wuͤſte alle Geheimnuͤß / und alle Erkaͤntnuͤß / und 
hätte allen Ölauben / aifd/ daß ich Berge verfigte/ und hätte 
der Liebe nicht / ſo wäre ich nichts. Und wannich allemein Haa⸗ 
be den Armen gäbe/ und lieffemeinen Leib brennen / und hätte 
der Liebe nicht / ſo wäre mirs nicht nuͤtze. Ohne dieLiebe ift alles 
nichts / es gleiſſe ſonſt / wie es wolle. DieLiebe vereiniget auch die 
Gemuͤther in allen Stuͤcken / hanget und bindet ſie aneinander. 
Noch maͤchtiger iſt diß geredt: Die Liebe iſt die groͤſſeſt / groͤſſer 
dann Glaub und Hoffnung. Der Glaube iſt je kraͤfftiger und 
wurdiger als die Liebe: Dann er beſitzt Gott ſelber / vermag und 
hat alle Ding. Die Liebe iſt nur eine Frucht des Glaubens / und 
muß ſich allen zum Knecht machen / dannoch iſt dieLiebe die groͤ⸗ 
ſte. Sie iſt breiter dann Glaub und Hoffnung. Dann ſie hat 
nicht allein mit GOtt / ſondern auch mit der gantzen Welt zu 
ſchaffen. Sie iſt länger als Glaub und Hoffnung: Dann 
Glaub und Hoffaung hören mit diefem Leben auf / wann ihr 
Aufenthalt die Verheiſſung GOttes aufhoͤret / iſt eben / als 
wann ein Kind verſchmachtet / da es feine Mild) noch Brüfte 
mehr hat. In jenem Leben ift Feine Verheiſſung / fondern lauter 
Erfüllung/ der geneuitdiegtebe. Der Glaub muß Sünde ver: 
ſoͤhnen / im ewigen Leben iſt Feine Sünde. So iſt die Liebe nuͤtz⸗ 
licher als Glaub und Hoffnung. Diefenehmennur/ jene gibt. 
Ein Chriſt ſtehet mitten zwiſchen GOtt und dem Naͤchſten Da 
empfaͤngt die Glaubens⸗Hand von Gott / und dieLiebes⸗Hand 
theilet dem Bruder mit. Der Glaube nutzet nur dem / der ihn 
hat; iſt wol ein geringer Nutze. Die Liebe dienet allen. Auch iſt 
die Liebe in ſich edler als der Glaube. Der Glaube hat ſeinen A⸗ 
del nur aus Chriſto. Die Liebe iftin GOtt / und GOtt iſt ſelbſt 

die Liebe / in GOtt fan nicht Glaube noch Hoffnung ſeyn. Die 
Liebe vergoͤttet mich / und darinn wird beſtehen Die Vollkem— 

Qanaaı >. menheit 
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menheit im ewigen Leben. Alſo haben wir an der Liebe ein Bild 
und Vorſchmack des ewigen Lebens. Was iſt das ewige Leben 
anders / als eine ewige Liebe? 

Mag uns der Liebes⸗Adel nicht zu lieben bewegen / ſo finden 
wir einen mächtigen Zug aus GOtt. Was uns zur Liebe des 

Naͤchſten treiben kan / finden wir in ung ſelbſten / nemlich die le⸗ 
bendige Erfahrung der Liebe GOttes gegen uns. Der Glaube 
vereiniget mit Gott / da ruhet die Seele in Gott / und empfindet / 

daß aus GOtt / als einer Quellen / die Liebe mit Hauffen in ſie 
fiieffet/ ja / ſie trincket alle Tage aus dem Vatter⸗Herzen Gottes 

neue Liebe in ſich. Darum ergeuſt fie ſich wiederum und laͤſt ihre 
uͤlle zudem Naͤchſten flieffen. Im Glauben ſchmaͤcket die Seele 
Ottes Liebe und Suͤſſigkeit. Solcher Geſchmackentzuͤndet 

das Hertz / und machts feurig zur Gegen⸗Liebe / und dieſelbe be: 
weiſt ſich am Naͤchſten / dem gibt ſich die Seele in der Liebe zu 
ſchmaͤcken / wie ſie GOtt im Glauben geſchmecket hat. Das iſt / 
was Paulus ſchreibet: a Der Glaube iſt durch die Liebe thaͤtig. 

Daraus iſt offenbar / daß / wer den Naͤchſten nicht liebt / auch die 
Liebe GOttes gegen ihm nicht recht erkant noch gefuͤhlet habe. 

Zu dem wiſſen wir/ daß die Liebe des Naͤchſten von GOtt 
geboten fey/ und Gott gefalle. Wer wolte aber fd einem freunds 
lihenGottnichtin allem zu gefallen leben? Chriſtus hat diegie- 
be feinen Züngern alsein Erbeim Teftament vermachet:b Das 
iftmein Gebot / daß ihr euch untereinander lieber / gleich wie 
icheuchliebe. Das gebiete ich euch / daß ihr euch untereinan⸗ 

der lieber, Er hathin und wieder fo reiche und füffe Verheiſſun⸗ 
gen an die Liebe gefnüpffet/ die ung billich bewegen folten. Nu⸗ 
ge: doch die £iebe Feinem mehr als ihrem Befiger. Wer den 
— TRIDDBEN. Ber DR DREH aa | 
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der ſegnet ſich ſelbſten. Dir bringt der Liebes / Saame Frucht 
mit reichem Zuwachs. | 

Über diß alles find wir zur Liebeerfchaffen. Andere Ge⸗ 
fchöpffe hat die Natur gewaffnet / denLöwen mit Klauen / den 
Ochſen mit Hörnern/ die Schlange mit Sifft/ x. Den Men: 
ſchen aber hatfiedergeftalt nicht gerüftet/dann er ſolt ein Liebes⸗ 
Bild feyn. Darum hat auch die Natur all ihr Gut nicht aufei- 
nen Dauffenin einem Lande zuſammen gebracht/ fondern in alfe 
Länder hin und wieder gerftreuet / dem einen Land diefeg / dem 
andernjenes Kleinod gegeben / auch von einem Landezum ans 
dern den Weg mitten durchs Meer gebahnet/ daß einermitdem 
andern ſolte umgehen / handeln / wandeln / Liebe und Freund⸗ 
ſchafft pflegen. Darum hat uns Gott alle aus einem Baum her: 
vor wachſen laſſen / nemlich aus Adam. Eva iſt nicht aus der 
Erden / ſondern aus Adam gemacht / daß wir alle durch ein We⸗ 

ſen in eine Liebe gezogen wuͤrden. Jedoch iſt die Erde in Adam 
unfer aller Mutter / die Erde / die von uns keinen Nutzen hat) die von uns mitFuͤſſen getretten wird / und ung doc) alles gibt / haͤlt 
und traͤgt / nutzt und fruchtet. Sihe / lieber Menſch / ſo führt dich dein Urſprung zur Liebe. Beſchaueſt du deinen eigenen 

— — —— — 

Körper / mie ift Doch fo eine innige Freundſchafft zwiſchen Leib 
und Seele? Wie hertzlich liebt ein Glied das ander: Wie dienet 
eins dem andern ?a Es iftFeine Spaltung am Seibe / fpricht 
Paulus / fondern die Glieder forgen gleich füreinander. Und ſo ein Blied leyder / ſo leyden alle Ölieder mit: Und foein Blied 
wird herzlich gehalten / fo freuen ſich alle Glieder mir. Wer den Nächften hafjet / der haſſet Chriſti Glied und fein eigen 
Mit: Slied. 

Erfenneft du nun / daß der Nächfte zu lieben ſey / fo lerne 

23 Erſtlich 
auch die rechte Weiſe. 

1. Cor. 1249,26, 
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Eritlich muß diefe Liebe herglich ſeyn nach der Ermahnung 
Pauli: a Die brüderliche Liebe untereinander fey herglich / 
natürlich / mütterlich / vätterlich / brüderlich / ſchweſterlich. 
Die Welt = Kiebe ift nur ein Schaum auf der Zungen / aber 
feine Lauterkeit im Dergen / eine gefärbte Liebe / als wann ich 
an der Wand ein Meenfchen = Bild mahle / da Fan ich nicht 
ſagen / daß es ein lebendiger Mensch fen / fondern es ift nur 
ein Menfchen: Zarb und Bild / eintodtes gemahltes Werd’: 
Alfo ifts mit der Welt: Liebe/ die Sarbe iſt gut genug / aber an 
dem warhafften Wefen der Licbemangelts. Schlangen find 
Die Belt: Kinder/foihren Gifft heimlic) tragen. Wie mancher 
‚weiß feinem falſchen böfen Hergen mit füffen glatten Worten - 
eine Sarbe zugeben? Wann Herodis Herg befchloflenhat JE⸗ 
ſum zutödten/ fpricht der Mund : Ich willfommen und ihn 
anbeten. Wiewol wuft Joab auf fein treuloß Herß die Zucker: 
Morte zu fprengen/ daß mans nicht blicken ſahe? Diefen Fund 

und Meiſterſtuͤck bat die Welt gelernet von dem Vatter der Luͤ⸗ 
gen / dem Teuffel / der führte au lauter Delund Butter auf 
der Zungen / pfiff der Eva gar fülle / das einfältige Weib wu: 
ſte nicht / daß heimlicher Gift in dig Honig gemenget war. 
Mas its Wunder / daß die Otter-Gezuͤchte auch Dftern: 
Gift und Galle bergen? Es wär vielzupredigen von denbeu- 
tigen verdeckten Picbeg » Zeiten / da auch ein Bruder) ein Dre: 
Diger dem andern nicht trauen fan/da mug man practicivenler: 
nen / was Paulus fchon su feiner Zeit erfahren hatıb Ich bin gez 
weſen in KäbrlichEeit unter falfcben Brüdern. Wirds doch 
heut für eine Rlugbeitund Tugend in allen Ständen gehalten/ / 
wann man die Warheit nicht rund heraus von Hergen redet / 
fondern feines Hergens falſche Meynung mit glatten Ak | 

Wo⸗ 
a Rom. 12. v. 10. 2. Cor. 6. v. 11. 
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Worten ſchmuͤckt und ſchminckt / und Luͤgen fuͤr Warheit ver— 

kaufft. Kan ſich doch mancher ſo freundlich ſtellen / ob wolt 
er den kuͤſſen den er zu beiſſen willens iſt. Diß mag aber die 
Welt preiſen wie ſie immer will / ſo iſts doch eine gedoppelte 
Sünde Suͤnde iſts / daß man nicht liebet / da man lieben folz 
te. Suͤnde its, daß man Liebe fuͤrgibt / da keine iſt. a Die Liebe 

ſey nicht falſch / ſchreibt Paulus. Es ſoll nicht ein Schein / Bild 
und Name allein der Liebe ſeyn / ſondern Warheit. Das Hertz 
ſolls nicht anders meynen / dann der Mund ſpricht. Das Hertz 
ſoll nicht fluchen und verrathen / wann der Mund kuͤſſet und 

fegnet. Diefalfche Liebe trägt im Munde Honig / beym Herz 
tzen Galle / wie fie David beſchreibt: b In ihrem Munde iſt nichts 
gewiſſes / ihr Inwendiges iſt Hertzenleyd / ihr Rachen iſt ein of⸗ 

fenes Grab / mit ihren Zungen heuchlen fie. c Ihr Mund iſt glaͤt⸗ 
ter dann Butter / und haben doc) Krieg im Sinn / ihre Worte 
find gelinder dann Oel / und find doch bloffe Schwerdter: Sie 

— — —— — 

geben gute Worte / aber im Hertzen fluchen ſie. In der wahren 
Liebe ſtimmen Hertzund Mund überein. Wort und Meynung 
iſt ein Hertz. Die Natur hat wol Wunder⸗Thier mit zweyen 
Koͤpffen / Naſen / ec. aber nie mit zweyen Hertzen. Dann das 
Hertz iſt der Lebens-Brunn. Wie nur ein Leben / ſo Fan auch 
nur ein Hertzim Menſchen ſeyn. So muß die falſche Liebe ein 
grauſam Wunder⸗Thier ſeyn / dann fr führt ein ander Hertz 
auf der Zungen / alsfie im Leibe hat. Die wahre Liebe bat 
Grundır.id 2Burgelim Hergen/ wann das Herg dem Naͤchſten 
in GOtt hold und zugethan iſt. Die Gunſt und Willigfeitdes 
Hertzens iſt der rechte Kern in der Liebe / wie Paulus fpricht : 
1. Theſſ. 2. v. 8. Wir ſind willig / nicht allein das Evangelium 

‚euch mitzutheilen / ſondern auch unſer Leben. 
Fuͤrs ander / muß die Liebe des Naͤchſten rein und lauter 

aRom. 12. v.9. bPſ. 55.V. a21. c Pf.62/ 5. ſeyn / 



2654 4... $.jnder Liebedes Naͤchſten. 

ſeyn / ohn alle Eigenfucht. Diefalfhe Welt: Liebe ſucht nur ihr 
eigen Gut / Ehr / Nutzen und Gemach / Tiebt den Naͤchſten nicht 
am fein ſelbſt / ſondern um eines andern zufälligen Dings wil⸗ 
len. Darumliebt fie eigentlich nicht den Nechſten /fondern ſich 
felbften/ fucht und meynet nur das Ihre. Solche Liebe ver: 
ſchwindet / ſo bald ihr Urſach dahin faͤllt die Hoffnung des Nu⸗ 
tzens / gehet auch nur die an / bey welchen etwas zu hoffen iſt. 
Die reine Liebe ſucht nicht das Ihre / begehrt keinen Nutzen zu 
haben / ſondern auch mit ihrem Schaden zu bringen. Darum iſt 
ſie am maͤchtigſten bey denen / von welchen nichts zu hoffen iſt. 
Sie wird auch nicht muͤde / ſteht veſt und unbeweglich im Gluͤck 
und Ungluͤck. Chriſtus gebeut uns / den Nechſten ſo zu lieben / 
wie er uns geliebet hat. Er aber liebt uns / nicht daß er hoffet et⸗ 
was von uns zu haben / ſondern daß er geneigt iſt uns ſich ſelbſt / 
und mit ſich alles zu geben. 

Iſt die Lieberein/fo ift fie gleich gegen alle / Hohe und Nie: 
drige/Reiche/Arme/Defandteund Unbefandte. Gottes Liebe 
gehet über alle Menfchen / toie nicht allein fein QBort /fondern 
auch die aange Natur bezeuget, Die Eonne leuchtet/das Erd- 
reich früchtet allen. Wir haben alle gemeine Guͤter / Sommer/ 
Winter / Froſt / Kaͤlte / Waͤrme / Waſſer / Erde / Lufft / Wind / Re⸗ 
gen / Finſternuͤs Licht. Inſonderheit muͤſſen auch . die Feinde 
aus der Chriſtlichen Liebe nicht geſchloſſen werden. Die Liebe 
ſihet den Nechſten in GOtt an / in GOtt iſt keiner Feind. Die 
Liebe ſihet den Nechſten nach GOtt an. GOtt liebet auch ſeine 
Feinde. Wie bitterlich weinet er über die Stadt Jeruſalem / die 
doch feine aͤrgſte Verfolgerin war? Wie hertzlich bat er fuͤr ſeine 
Feinde am Creutz? 2. Die Suͤnder / dafern ſie noch koͤnnen be⸗ 
kehret werden. Paulus awill zwar / daß wir das Arge 

| ollen / 
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ſollen / aber wir muͤſſen das Arge von der Perſon ſcheiden. Das 
Arge iſt des Teuffels / das muß man haſſen. Die Creatur iſt 
GOttes / die muß manlieben. Die falſche Liebe blendet hier⸗ 
inn ſehr / ſie ſchweiget / ſihet durch die Finger / ja lachet auch 
wol / und laͤſts ihr gefallen / wo der Naͤchſte Boͤſes thut / will 
nicht zuͤrnen / haſſen / ſtraffen / ſonderlich wo es Leibes und 
Lebens⸗Gefahr koſtet als wann man der groſſen Hanſen Laſter 
ſol antaſten / da iſt niemand zu Hauß. Das ift eine gefärbte 
Liebe. Aber die rechte Liebe achtet nicht / wie gut der Freund / 
wie nuͤtzlich ſeine Gunſt / wie ſuͤſſe ſeine Geſellſchafft / wie greu⸗ 
lic) feine Feindſchafft / ſondern fie haſſet das Arge an ihm / es 
ſey Vatter / Mutter / Bruder / Schweſter / ober wer es wolle. 
Die falſche Liebe wirfft auch in einander Perſon und Laſter: 
Die reine Liebe ſcheidet fie von einander/ haſſet zwar das Arge / 
aber liebet die Perſon / thut ſich zu ihr / gehet freundlich mit ihre 

um / locket/ flebet/ bittet / ermahnet / draͤuet / ſchilt / daß 
ſie vom Boͤſen ablaſſe. Ein Chriſt mußje nicht anders geſin⸗ 

net ſeyn / als Chriſtus geweſen iſt. Von Chriſto aber ſtehet 
geſchrieben / daß er die Sünder habe angenommen/ daß viel 

Zöllner und Sünder zu ihm genahet. Die reine Liebe fuchet 
aller Menſchen Seligfeit fo brünftig als Ihre eigene / darum 
haͤlt ſie fic) zu allen Menſchen / auch zu den Suͤndern / wie der 
Artzt zu den Krancken / daßfiediefelbe bekehre und heile. Ja / 

ſprichſt du; Mein Naͤchſter iſt halsſtarrig / will ſich nicht weiſen 
laſſen. Aber dulde / lieber Chriſt / dulde / offt wird zu der fedy- 
ſten Stunde bekehrt / an welchem zur erſten Stunde Feine Hoff⸗ 
nung war. An Paulo und andern iſts zu ſehen. 

Die reine Liebe iſt auch thaͤtig. a Laſſet uns nicht lieben 
mit Worten / ſondern mit der That / ermahnet ©, Johannes. 

| | Rrrrr Worte 
a1. Joh. 3. v. 18. 
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Worte ohne That / find wie jener Feigenbaum / der zwar Blaͤt⸗ 
ter / aber keine Frucht trug / eine taube Ruß’ eine Wolcke ohne 
Regen. Wie mancher macht einen Bauch / als gieng er ſchwan⸗ 
ger mit guͤldenen Bergen / und iſt doch ein leerer Wind ? Die 
wahre Liebe thut mehr als ſie ſagt / und bemuͤhet ſich bey Gele⸗ 
genheit wuͤrckliche Dienſte zu leiſten. Die Liebe theilt ſich dem 
Geliebten gern mit / mit allem was ſie iſt und hat. Die gantze 
Natur erweiſet ihre Liebe gegen uns mit der That / Sonn und 
Mond mit ihremẽLicht / die Erde mit ihren Fruͤchten / das Waſſer 
mit feinen Fiſchen / 2c. Wie maͤchtig und thaͤtig iſt GOttes Liebe 
gegen dir? Dieſem Exempel muſt du gleich werden. 

So ſtrebet nunnach der beſten Gabe. Der koͤſtlichſte Weg 
iſt die Liebe. Ach! wie ſeltzam iſt dieſe Tugend worden / bevorab 
in dieſen letzten Zeiten / von welchen Chriſtus geweiſſaget hat / 
daß die Liebe erkalten wuͤrde / in vieler Hertzen. Darum eilet die 
Welt zum Untergang. Wie die Reiffe ein daß zuſammen halten / 
und die Balcken ein Hauß / wann man die Reiffe abſtreiffet / und 
die Balcken aufloͤſet/ fo faͤllts alles in einen Hauffen. So bin⸗ 
det dieLiebe das menſchliche Geſchlecht zuſammen / gehet die Lie⸗ 
be / ſo muß das menſchliche Geſchlecht mit untergehen. GOtt iſt 
die Liebe wann GOtt aufhoͤrt in der Welt zu wohnen / ſo muß 
die Welt untergehen / gleich wie ein Gewaͤchs verderben muß / 
wanns die Sonne nicht mehr beſcheinen kan. Nun / ſo muß das 
Ende nahe ſeyn / hört man doch in der gantzen Welt von eitel 
Zorn/ Neid/ Haß / Feindſchafft / Schnauben/ Schnarchen / 
Rechten / Fechten / Kriegen/ Rauffen / Schlagen / Balgen / 
heimlichen Liſt und Tuͤcken. Das foll Liebe ſeyn / wann einer den 
andern auffriſt und vertilget. Wie wenig halten etwas von dem 
Naͤchſten / wie wenig goͤnnen und thun dem Naͤchſten / u. ſie 

| | bnen 
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ihnen ſelbſt gönnen und thun ? Wie viel arme elende Leute - 
ſchweben uns für den Augen/an welchen wir dod) feine Barm- 
bergigfeit üben :a Wer diefee Welt Guͤter hat / und fiber feinen 
Bruder darben / und ſchleuſt das cHertz für ihm zu/ wo bleibe 
die Liebe beyihm. Ja wie vielfind/die ihren Nächten drucken 
und ängftigen/ihm abzwacken und ſchaden / wo fie nur Fönnen / 
wie offt gehen fie vorbey/und laffen den hungerigen JEſum am 
Wege ligen?Wie offt weiſen fie ihn von ihren Thüren/mit har: 
ten und höhnifchen Worten? Wanns Panquefen und Kleider: 
Pracht gilt / da haben ſie reichlich; Wann fie ein duͤrfftigerLaza⸗ 
rus anſpricht / da ſehen ſie offt ſauer um einen Pfenning. 

Bedencket doch ihr liebloſe Hertzen / was ihr thut. Ihr ver⸗ 
laͤugnetGott bDannG Her ift die Liebe. Was Paulus eſpricht / 
iſt am Tage: Seyd GOttes Nachfolger / als die lieben Kinder / 

und wandelt in der Liebe / gleich wie Chriſtus uns hat geliebet. 
Kinder arten je den Eltern nach. Seyd ihr Gottes liebe Kinder / 
ſo muͤſt ihr auch Gottes Art und Natur annehmẽ. Gott aber iſt 
lauter Liebe / und geuftin&hrifto alle feine Liebe uͤber euch aus. 

Er wird ſelbſt ein Opffer für euch. Bedencket ihr kalte Men: 
ſchen / was ihr thut. Ihr verwerffet Die Liebe GOttes. Dann ſo 

jemand ſpricht / ich liebe GOtt / und haſſet feinen Bruder / der iſt 
ein Luͤgner.d Ihr trettet aus dem Gehorſam Chriſti. Dann das 
iſt ſein Gebot / daß wir uns unter einander lieben / gleich wie er 
uns liebet. Ihr reiſſet eure Seele von GOtt / dann GOtt iſt die 
Liebe/ und wer nicht in derLiebe bleibet / der bleibet nicht in Gott. 
Ihr leidet Schiffbruch am Glauben. Dann der Glaube iſt durch 
die Liebethaͤtig. Ihr ſtuͤrtzet euch ins Verderben Dann diß Urs 
theilſtehet feſt / werden Bruder nicht liebet / der bleibe im Tode. 
Idhr machet alle eure Gaben und gute Wercke zu nichte. Dann 
woannihr haͤttet allen Glauben / alfo / daß ihr Berge verfegtet/ 
21. Joh⸗z / 17, bu. Soh-4/16. c Eph.5 / 2. d 1.%0h.4/g0. Rrerra und 
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und hätte der Liebe nicht / ſo waͤret ihr nichts. Ihr habt Fein 

Theil an Chrifto/ und nennet euch fälfchlich Chriſten. Dann 

wie man einen Menſchen an der Geſtalt / fo Fennet man den 
Chriſten an der Liebe. Daran wird jederman erkennen / daß 
ie meine Jünger feyd / ſo ihr euch unter einander lieber. Ihr 

verläugnet eure eigene Natur / dann diß Geſetz derLiebe iſt in der 

NRatur sepflanget-WBasiht wollet / daß euch andere thun ſollen / 

dasfoltihribnenauch thun. Darzu iſt die menſchliche Natur 
zur Liebe erſchaffen / zur Lieb geneigt. | 

Darum meine Brüder/ liebet euch unfereinander, Seyd 
ihrs doch ſchuldig. Was wollet ihr die Schuld verläugnen ? 
So moͤget ihr die Schuld nicht aufeinmalabtragen/ fiewächft 
miteurem ®lauben / und mit eures Naͤchſten Nothdurfft, 
Gott verpflichtet euch darzu durch fein Gebot. Es ift dir ges 
fagt Menſch; Dufolt lieben deinen Naͤchſten als dich ſelbſt. 
Er verpflichtet euch darzu Durch feine Liebe: Die fühlet euer 
Herg und mahnet euch täglidy an. So iſt die Liebe die edelfte 
Tugend. Wann viel Kleinodien aufgetragen werden/fo greifft 
jederman nach dem edeiftenStüce. GOtt ſelher iftdie Kiebe / 
Wolt ihr göttlicher Natur und Art ſeyn / fo liebet, Die Liebe 

erfüllet das gange Geſetz / iſt ein — Tugenden / das 
heiftjegefrönet, Solch eine Königin iſt die Liebe. Duͤncket 
euchsnoc) gering zu ſeyn / ſo ſehet auf den Nutzen / den Die Lie⸗ 

bebringt. Je mehr ihr den Bruder liebet / je mehr reitzet ihr 
Gottes Liebe gegen euch. Eure Liebe iſt das eine Auge / das 

Gott ſo heiß und bruͤnſtig macht in feiner Liebe / daß er flehen 
muß: a Wende deine Augen von mie / dann fie machen mich 

bruͤnſtig. Je mehr Guts ihr dem Naͤchſten thut / j mehr Guts 

habt ihr von GOtt zu hoffen. Ein Saͤmlein bringt offt tauſend⸗ 

a Cant. 6.48 faͤltige 
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fältige Frucht. Wer reichlich ſaͤet / wirdreichlich erndten, Chris 
* — zu / was ſeinen Gliedern geſchicht / und laͤſts nicht 
unbelohnet. | J 

Liebet euch gleich euer Naͤchſter nicht / fo liebet ihr ihn doch / 
und liebet ihn deſto brünftiger / Damit ihr ihn auch ahzuͤndet. 
Der Magnet zeucht das harte Eiſen an ſich. Die Liebe hat eine 
Magnetiſche Krafft / bewegt und zeucht offt ein hartes Hertz. 
Wann ein Glied am naturlichen Coͤrper aus ſeinen Fugen 
weicht / ſo verſucht man alles / daß mans wieder hinein rucke / 
und mit den andern vereinige. So muͤſſens auch die Glieder 
am geiſtlichen Leibe Chriſti mit einander halten. Mercket ihr / 
daß euer Bruder ſich durch Haß oder Feindſchafft von euch tren⸗ 
nen will / ſo ziehet ihn mit eurer Liebe wieder an euch / und be⸗ 
muͤhet euch mit allem Fleiß diß feindſelige Hertz zu gewinnen. 
Liebet ihr den / der euch nicht liebet / ſo wird euer Gnaͤden⸗Lohn 
deſto herrlicher ſeyn. a So ihr nun liebet / die euch lieben / ſpricht 
Chriſtus / Was werdet ihr für Lohn haben + Thun nicht daf 
felbe auch die Söllner ? Und ſo ihr euch nur zu euren Bruͤdern 
freundlich thut / was thut ihr fonderliches ? Thun nicht die 
Zoͤllner auch alſo! So bedoͤrffen auch) je die Starcken des Artzts 
nicht / ſondern nur Die Krancken. Wie naͤrriſch waͤrs / wann der 
Artzt ſprechen wolte: Der Menſch iſt ſchwach / darum will ich 
ihn nicht heilen / ja / eben darum / weiter ſchwach iſt / bedarff er 
feines heilens. So wärs auch thoͤricht geredt / wann ihr ſagtet: 
Der Menſch haſſet mich / darum will ich ihn nicht lieben. Nein / 
eure Liebe ſolt ihr als ein Heil: Pflafter auffeine Wunden druͤ⸗ 
cken / ſenen Haß dadurd wandeln und zur£iebe machen. GOtt 
liebet feine Seinde/ ob er fie durch feine ziebe gewinnen und nach 

Rrrir z —— 
ſich ziehen moͤchte. 

a Matth. 5. v. 46. 47. 
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Iſts euch dann ein Ernſt zu lieben / ſo liebet hertzlich GO 
richtet die Liebe nach dem Hertzen. Liebet einfaͤltig / und ſuchet 
nicht euch / fondern euren Bruder zu gewinnen. Liebet beſtaͤn⸗ 
dig / der Anfang wird nicht gekroͤnet / ſondern das Ende. Lie⸗ 
bet mit der That / das Werck preiſet den Meiſter / die Frucht 
den Baum. 

Fuͤhlet ihr dann Schwachheit und Mangel in der Liebe / 
fo erkennets / ſeuffzet Darüber / erſtattet allen Mangel durch 
das Blut JESU EHrifti/ und betet ohn Unterlaß / daß GOtt 
die Liebe durch ſeinen Geiſt in euch pflantzen / ſtaͤrcken und vers 
mehren wolle. 

Du ſuͤſſe Liebe ſchenck uns deine Gunſt / 
Laß uns empfinden der Liebe Brunſt / 
Daß witr uns von chertʒen einander lieben / 
Und im Friede auf einem Sinne bleiben. 
HERR erbarmedich Amen. 

VII 

je Angezuͤndetes Liebes, Flaͤmmlein, 
In der Gedult gegen den Raͤchſten. 

SER Jefe Tugend iſt eine Tochter der Liebe und hatzuthun 
SP ipeils mit den Schwachen / theils mit den Widerwärs 

figen. 
Mir find nicht alle gleich ſtarck im Glauben. So iſt keiner 

unter ung Engelzrein. Darum reiget unsunfer eigenePatur 
zur Gedult. Wer die Gebrechen feines Brudersnichtmagers 
fragen, der kennet fich felbit nicht. Der Geiſt dringet auch Fo | 
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Paulum:a Einer trage des andern Laſt. Ein jedweder findet in 
ſich / was den andern belaͤſtigen oder beſchwerlich ſeyn mag / dar⸗ 
um iſt keiner frey / haben wir alle Theil an der Laſt / ſo muͤſſen wir 
auch alle die Schultern herſtrecken / und tragenbelffen. Noch 
gröffere Gewalt ligt in denen Worten / welcheer an die Ephefer 

ſchreibet:bSo ermahnenun euch ich Gefangener in demyEran/ 
daß ihr wandelt / wie fichs gebührer eurem Beruff / darinnen 

ihr beruffen feyd / mitaller Demuch und Sanfftmuth / mit der 
Gedult / und vertraget einer den andern in der Liebe. Es fin⸗ 
den fich vielunter den Chriſten / die am Glauben und Sitten) 
ſchwach / gebrech - und wunderlich find/ diefelbe müffen wir ver: 

tragen / ihnen hertzlich vergeben / wie in einem Haufe Brüder 
und Schweftern gegen einander thun/ wo eines oder das ander 
ſchwach oder gebrechlich ift. Anders Fans nicht zugehẽ / woman 

mit einander leben ſoll / da muß man auch mancherley Beſchwe⸗ 
rung und Schwachheit mit einander tragen. Es iſt keiner / der 

nicht Gebrechen an ihm haͤtte / die er vom andern gern will getra⸗ 

ü— — — — — 

gen haben. Sehen wirs doch an GOtt / daß er das zuſtoſſene 
Rohr nicht zubricht / und das glimmende Tocht nicht ausloͤſcht / 
ſondern richtet die Niedergeſchlagene auf / heilet und verbindet 

ihre Schmertzen. 
Wie ein gedultiger Menſch mit den Schwachen umgehen 

muͤſſe / lehret Paulus. Die Gedult nimmt die Schwachen auf] 
nach Pauli Ermahnung : c Den Schwachen im Glauben neh⸗ 
met auf / wie man ein ſchwaches Kind auf den Armen trägt. 
Ein Welt⸗Menſch Köfft den Schwachen von ſich / und achtet 
ihn nicht würdig feiner Gemeinſchafft. Die Chriftliche Liebe 
aber zeucht ihn zu fich / hilfft ihm auf / unterweifet ihn freund: 
lich/ daßer aus dem ſchwachen Glauben in einen ſtarcken trette. 

Ö 
a Sal.6/2, bEph.4/ 1. 2. c Rom. 15/1. © 
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So lang muß man ein Kind ſanfft heben / mit Milch und zarter 
Speiſe nehren /biß es fein groß und ſtarck werde. Auch nehmen 
wir die Schwachheit auf / wann wir ein hertzliches Mitleiden 
mit ihnen tragen / wie es dann natuͤrlich iſt / daß wir ung der 
krancken / gebrechlichen Leute erbarmen. Sind doch des Naͤch⸗ 
ſten Schwachheiten ein Spiegelunſers eigenen Elnds,. 

Die Gedult verwirret der Schwachen Gewiſſen nicht / wie 
Paulus an beruͤhrtem Ort ſpricht: a Verwirret die Gewiſſen 
nicht. Die Schwachen haben ſo ein hohes Erkaͤnntnis nicht der 
Lehre von der Chriſtlichen Freyheit / darum wiſſen fie ſich auch 
im Brauch der Mittel⸗Dinge noch nicht recht zu ſchcken. Da 
muß man ſich huͤten / daß man ihr Gewiſſen nicht in Zweiffel ſe⸗ 
tze / durch irrigen Rath / Meynung oder Lehr / oder durch un⸗ 
Litig Urtheil / oder durch Sicherheit und Vermeſſenheit im 
Brauch ſolcher Dinge / die an ihnen ſelbſt zwar keine Suͤnde 
ſind / und doch von den Schwachen für Sünde gehalten wer: 
den/ wie bey den b Corinthiern war die Nieſſung des Fleiſches / 
welches den Goͤtzen geopffert war. 

Die Gedult verachtet und richtet die Schwachen nichf. 
Welcher iffer/ ſagt Paulus / der verachte den nicht / der danicht 
iſſet / und welcher nicht iffer / richte den nicht / der da iſſet. € 
Der Starcke im Glauben follnicht verachtenden Schwachen / 
undder Schwacherollnichtrichtenden Starden. Denn SHDff | 
hat beyde angenommen/ was aber Sottesift/dasmögen wir 
nach unferm Gefallen nicht richten. So gebührets uns auch 
nicht den Naͤchſten zu richten denn er iſt ein frembder Knecht / 
der ſeinem Herrn ſtehet oder faͤllet. Wer biſt du / der du einen 
frembden Knecht richteſt? Er ſtehet oder faͤllt ſeinem Herrn. 
Das Bericht iſt Gottes. Der HErr hat Recht und — $ 

ne 
a Roͤm. 14/ 2. b 1. Cor. 8. c Roͤm 1413. | d 
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Knecht zurichten/ wer fic) des Gerichts über den Nächften an 
maſſet / der greifftin ein fremd Amt. Darzu wiffen wir nicht / 
1008 im Menſchen iſt / und was mit der Zeit aus ihm werden 

kan. Er mag wol aufgerichtet werden/dann GOtt kan ihn auf 
richten. Offt wird der Letzte der Erſte / und der Erſte der Letzte. 
Darum ſollen wirdas Gericht Gott / der die Herzen ergruͤndet / 

und die Menſchen in feiner Hand hat / befehlen / und nach der 
Liebe allezeit das beſte vom Naͤchſten hoffen. Vielleicht hat er ei⸗ 

ne gute Meynung / darum ſol man ihn nicht alsbald richten / ſon⸗ 
derlich in den Dingen / die das Gewiſſen nicht binden / und die 
Seligkeit nicht betreffen. 

Die Gedult ärgert die Schwachen nicht. Richter vielmehr) 
ſpricht Paulus / daß niemand feinem Bruder einen Anſtoß 
oder Aergernuͤß darfkelle. a Aergernuͤß geben wir / wann wir of: 

fenbarlich fündigen/ entweder / da wir laffen was wir thun fol- 
ten/ als wann wir viel vom Glaubenruͤhmen / und doch Feine 
Frucht eriveifen 5 Dder / da wir thun / was wir laffen folten/ 
und entweder falfch Ichren / wider den natürlichen Einn der 
H. Schrifft/ oder unchriftlich reden und rathen/ oder fleifchlidy 

leben und unbedachtfam handeln. Aergernüß geben wir auch / 
wann wir nicht meiden allen Schein des Boten : Dann mann 
ſchon ein Dingan ihm felbit nicht Sünde ift/ und doch von den 
- Schwachen für Sünde gehalten wird / füllen wir ung enthal- 

ten/ damit ſich nicht der Schtwache an unferm Exempel ſtoſſe / 
und anfange die Sünde geringfchägigzubalten. Das waͤre ein 
Mißbrauchder Ehriftlichen Freyheit / auch wider Die Liebe/ die 

des Naͤchſten Befferung und Seligfeit fuchet / und ihm nichts 
boͤſes thut. 

Die Gedult ſuchet / was zum Frieden und zur Beſſerung 
Stift der 

a Rom.14. P. 13. 
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der Schwachheit dienet. Laſſet ung dem nachſtreben / fpricht 
Paulus / daszum Frieden dienet / und was zur Seffeeungun: ⸗ 

ter andern dienet Mill manaber die Schwachen beſſern / fo 
mußmannicht um aͤnſſere Wercke die innere Gottſeligkeit zerſtoͤ⸗ 
ren. Denn gemeiniglich geſchichts daß mann der Menſch 
hanget an aufferlichen und ſichtbaren Ubungen/ und darinn fe 
nen Gottesdienſt feget / fo vergifit er zugeheninden Grund fei- 
nes Hertzens / wird alfo am inwendigen Menſchen nicht erbaut: 
Der innere Menſch wird nur in den aͤuſſerlichen Ubungen 
ſichtbar und erfannt, Will manden Schwachen beſſern fo 
mußmanfich der Dinge enthalten / dadurdy er geärgert wird / 
wann fiegleihnicht fündlich fepn. Denn man muß der Chriſt⸗ 
lichen Freyheit nicht mißbrauchen zum Anſtoß der Schwachen. 
Der Apoſtel Paulus hat auch aller Dingen Macht gehabt / 
doch hat nicht alles frommen wollen/ Darum hat er im Brauch 
auf Perfon / Drt und andere Umftände zu fehen / damit er 
durch feine Freyheit nicht zubreche/ fondern bauete. Erift den 
Juden ein Jude geworden / auf daß er die Juden möchte gewin⸗ 
nen / den Schwachen ſchwach / auf daß er die Schwachen moͤch⸗ 
te gewinnen / er iſt jederman allerley geworden / auf daß er allent⸗ 
halben etliche ſelig machen koͤnete. 

Die Gedulterhebtfichnichtüberdie Schwachen. Dar⸗ 
um will Paulus / daß wir der Schwachen Gebrechlichkeit alſo 
tragen ſollen / daß wir nicht Gefallen an uns ſelber haben. Wir 
ſollen uns nicht beſſer / froͤmmer und heiliger halten / als unſer 
ſchwacher Bruder. Denn nichts aͤrgert die Schwachen mehr 

als Hoffart und Verachtung / und nichts beſſert ſie mehr als de⸗ 
muͤthige Wohlmeynung. 

Was die Feinde betrifft / gegen dieſelbe erweiſet ſich die Ge⸗ 
| dulf 
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dult gantz liebreich. a Ich fage euch/ Bricht Chriſtus / lieber eure 
Feinde / fegnet die euch fluchen / thut wol denen die euch haffen / 

bittet für die / fo euch beleidigen. Wer den Feind haſſet / wir 
derſpricht Chriſto. Der HErrfagts / der Leib und Seel fan 
in die Hoͤlle ftürgen. Auf dreyerley Meife maguns Der Feind 

beleidigen / mit dem Hergen / durch Haß / mitderZungen / 
Durch) Fluch -und Schelt Worte / und dann mit böfen Ber: 
cken. Auf dreyerley Art follen wir vergelten / das Herg foll 

lieben / der Mund fegnen und beten/die Hand wohlthun. So 
! gehet uns Ehriftus für. Sein Herg liebet die Feinde ı fein 
Mund bitter fürfie/ feine Hand läfter ans Creutz nageln. Mit 

Juda ſeinem Berrätberhaältersnichtanders. Dasliebreiche 
Hertz iſt begierignad) feiner Seligfeit. Der Mund locerfüß: 
Mein Steund/warum bift du kommen? b Hätteerdochfagen 
moͤgen; du Feind / Moͤrder / Werräther und Teuffel. Der 
Mund draͤuet; cWehe dem / durch welchen destNTenfhenSobn 
verrathen wird. Der Mund kuͤſſet den loſen Buben / die Hand 

daß dudemſelben als ein Kind dem Vatter nachſchlachten ſolleſt. 

werdet ihr für Lohn haben? Thun. nicht auch daſſelbe die 

reihtihmden Biffenunddas Abendmahl. Am berührten Dre 
fuͤhrt dich Chriſtus alsbald aufdas Erempel&ottes/und will / 

Auf daß ihr Rinder ſeyd eures Vatters im Himmel / denn er läft 
feine Sonn aufgeben über die Boͤſen / und über die Guten / und 
läfft regnen über die Öerechte undlingerechte. Die Sonne 
leuchtet vom Himmel/der Regen hat den Urfprung aus der Er⸗ 
den. GOtt uͤberſchuͤttet feinegeinde mit rdifchen und himlifchen 

' Gütern. Werden Feind liebet /der ift GOttes Kind/ denner 
it GOttes Rachfolger/und thut GOttes Werd. Amfelbigen 
Ort ſetzet Ehriftus weiter: e So ihr liebet/ die euch lieben/ was 

| 2 Söll 
a Matth.5/44. b Matth.26 / 30. e Matth. 14/21, dMarc.5/ 46.47. 
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3$lner? Und fo ihr euchndr zu euren Brüdern freundlich thut / 

was tbut ihr fonderliches ? Thun nicht die Zoͤllner auch alfo ? 
Darum folt ihr vollkommen feyn / gleichwie euer Vatter im 
HJimmelvolllommenif. 

Keine reinere Liebe als die Liebe des Feindes / die Liebe des 
Sreundesfommtausder Natur. Natuͤrlich iſts / dag mir lie- 
ben/die uns lieben/ eine Liebe gebährt dieander. Aber die Lie: 
be der Feinde kommt aus einer fonderlichen Gnade GOttes. 
Die zu lieben / die alle Urſach der Liebe aufpeben/ und zum Haß 
Anlaß geben/ erfordert fürwahr Kunft und Krafft. Esgehört 
dazu ein Hertz / das ihm ſelber und der Welt abgeſtorben. Ein 
gedultiger Chriſt Hält niemand für feinen Feind als ſich ſelbſten. 
Seine Beleidiger ſind ſeine beſte Freunde. Sie lehren ihn 
Ehriſtliche Fuͤrſicht / weil fie alle zeit und allenthalben auf feine 
Worte und Wercke mercken / daß ſie finden das fie laͤſtern moͤgen. 
Wie behutſam ſind die Buͤrger / wann der Feind auf die Stadt 
lauret ? Kein Freund ſagt dir die Warheit ſo rund und gut / als 
welchen du für deinen Feind haͤlteſt der heuchelt noch ſchmei⸗ 
chelt nicht. Wolteſt du über Beleidigung klagen / fo wiſſe / 
daß dir niemand moͤge Leyd thun / ohn deinen Willen. Dein 
Naͤchſter ſpricht dir etwa ein hartes Wort zu / iſt das eine Belei⸗ 
digung ? Aber / weils dein zartes Fleiſch nicht verdauen kan / 
fo machets dich unruhig / das iſt dann das Leyd / das du fuͤhleſt. 
Dann niemand wird beleidiget dann nur von ſeinem fleiſchli⸗ 
chen Hertzen. Avber / laß ſeyn / deine Feinde haben dic) beley⸗ 
diget / fo iſt doch bey dem Leyd eine Ergoͤtzung. Die Bienen 
ſtechen zwar ſcharff / bringen doch auch ein 2 Honig. Ich 
gebe zu/ daß dich dein Feind fteinigt/ aber mit lauter Edelgeſtei⸗ 
nen und Derlen/ die hebt GOtt auf und macht dir en Crone 

araus 
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daraus. So manch Scheltwort / ſo manch Edelgeſtein. Dein 
Feind uͤbet nur deine Gedult / pruͤffet nur deine Sanfftmut, 
ſchaͤrffet dein Gebet / machet dich GOtt aͤhnlich in der Liebe/ 
ſetzt manches Bluͤmlein in den Krantz / den du dort tragen folt/ 
ſticht und beiftfich ſelbſt zu todt: Indem das Feuer Hol ver⸗ 
zehrt / friſſt ſichs ſelbſt mit auf. Darum ſolten Die Beleidigun⸗ 
gen deine Liebe nicht verringern / ſondern vermehren. 

Die Gedult erweiſet ſich gegen die Feinde langmuͤthig. 
Ein Langmuͤtiger laͤſt ſich nicht leicht entruͤſten / ſondern mäf 
ſiget den Zorn. Er vergibt gern und enthaͤlt ſich aller Rache/ 
vergilt nicht Boͤſes mit Boͤſen / ſegnet wann der Feind fluchet / 
wuͤnſchet den Himmel / wann man ihm die Hölle wuͤnſchet / iſt 
taub und blind / uͤberſihet und hoͤret viel / hat er gleich das 
Vermoͤgen ſich zur aͤchen / ſo hat er doch den Willen nicht/ laͤſſt 
ſich gern vonder Welt für ein gedultiges Lamm / ja für einen 
Narren ausruffen/ hält ſich feiner Sünden halben würdig /nit 

allein aller Creaturen / fondern auch ewig inder Höfen des 
Teuffels Fußſchemel zu feyn/nimmt alles was ihm von den 

Kreaturen widerfährt/als aus der Haad GOttes / in welcher 
ſie ſind gefchloffen/ verſchmertzet alles Leid begeuget dannoch 
mit ſanfftmuͤthigem Beiftfeineilnfchuld/ und beweiſet / daß 

ihm Unrecht geſchehen ſey / erwehlet auch wanns noth iſt / doch 
mit Verlaͤugnung ſein ſelbſt / GOtt zu feinem Richter: Er 
kennet / daß es GOttes Wille ſey / ihn durch boͤſe Werckzeuge 
zu üben und pruͤffen / in denſelben Willen GOttes ergibt er ſich 
gern/und uͤberwindet alles mit ſtillem Geiſt: Er uͤbet keine Ra⸗ 
che / ſondern ſieget durch Schweigen / Dulden und Beten. Ein 
ſolcher Menſch iſt recht demuͤthig / und behält den Frieden ſei⸗ 
nes Hertzens unverruͤcket. 

Sſſſſ3 Die 



78 4.8.8. In dee Bedulegegen den Naͤchſten. — 

Die Gedult begegnet den Feinden mit Wolthaten: Hun⸗ 
gert deinen Feind / ſo ſpeiſe ihn / duͤrſtet ihn / ſo traͤncke ihn. 
Wann du das thuſt / ſo wirſt du feurige Kohlen auf fein Haupt. 
ſammlen. Wolthat iſt der Chriſten Pfeil und Schwerdt / damit 
ſie den Feind niederſchlagen. Wolthaten ſind feurige Kohlen / 
die des Feindes Seele aͤngſten und brennen / ſein Hertz entzuͤn⸗ 
dẽ und erhitzen / daß er uͤber ſich ſelbſt zornig / und uns hold wird. 
ImGeſetz hat GOtt gebotten: Wann du deines Feindes Och⸗ 
fen oder Eſel begegneſt / daß er irret / ſo ſolt du ihm denſelben 
wieder zufuͤhren. Wann du des / der dich haſſet / Eſel ſiheſt 
unter der Haft liegen / huͤte dich und laß ihn nicht / ſondern ver: 
fäume gern das Deine um ſeinet willen. Solt du deines Sein: 
des Dchfen oder Efelerhalten/ wie viel mehr feine Seele / Leib / 
Ehr und Gut? Schaue die Erde an / die wird von dir mit Fuͤſſen 
getretten / und traͤgt dich doch; ſie wird von dir zerhacket / und 
bringt dir doch Fruͤchte; du durchgraͤbeſt ſie / und gibt dir doch 
Schaͤtze. Bedencke lieber Menſch / biſt du nicht aus der Erden 
gemacht ? Chriſtus laͤſt fein eben für ſeine Feinde / und du wol⸗ 
teſt ihnen ein ivdifch Gutverfagen. Wer die Feinde liebet hat 
Chriſti Sinn und Hertz. Paulus ſpricht: b Laß dich nicht das 
Boͤſe uͤberwinden / ſondern uͤberwinde das Boͤſe mit Gutem. 
Ein jedweder will gern feinen Feind uͤberwinden; das iſt natuͤr⸗ 
lich Laͤſt du dich durch des Feindes Haß auch zum Haß neigen / 
ſo biſt du vom Boͤſen uͤberwunden / bewegeſt du aber den Feind 
mit Wolthaten zur Liebe / ſo haſt du das Boͤſe mit Gutemüber- 
wunden. In der Tugend beſtehet der Sieg / und nicht im Laſter. 
Wie Fein Teuffel den andern / ſo treibt feine Feindſchafft die an⸗ 
der aus. Chriſtus muß die Teuffel austreiben / und der Geiſt 
der Liebe den Mord Geiſt. Diereinegöttliche Liebe ſihet nicht 
auf das / was ihr zu Leydegeſchicht / ſondern auf den Untergan g 
Exod 23.0.4. 50 bRom. 2. v. 21. der 
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der Feinde / Darüber betrübt fie ſich. Sprich nicht : Sch liebe 
zivar meinen Seind/ aber ich kan ihm nicht wol thun. Du Heuch- 
ler wer das gröffere gibt/folt der nicht auch das geringere geben 
koͤnnen? Iſt nicht dein Herz mehr alseine indifche Gabe? Sprich 
nicht : Laß meinen Seind den Anfang machen. Inder Liebe muß 
einer dem andern mit Ehrerbietung zuvor fommen, Der&hrift- 
liche Liebes» Eifer wartet nicht/ biß man ihn jaget / fondern ex 
jaget andere. ©) 30 | | 

gäftfich der Feind durdy WBolthatennicht gewinnen. So 
| knyet die Gedult nieder/ und bittet für ihn / daß hm GOtt feine 

u zu u 

Suͤnde vergebe/ und ihn erleuchte.So machts Chriffus: avat⸗ 
ter vergibihnen. Und aus Chriſti Mund der erſte Maͤrthrer 
Stephanus : byErꝛ behalte ihnen diefe Sünde nicht. Nicht 
anders habens andere Heiligen gehalten / wie Paulus bezeuget: 

e Manſchilt uns / fo ſegnen wir / man perfolgt uns / fo dulten 
wirs / man laͤſtert uns ſo flehen wir. Wer ſeine Feinde ſegnet / 
der ſegnet ſich ſelbſt. Hie aber fragt ſichs: Ob man die Feinde 
moͤge verfluchen / und ihnen alles Ubels wuͤnſchen? Daß ichs 
kurtz ſage / ſa muß man das Werck des Glaubens von dem Werck 

der Liebe ſcheiden. Der Glaube fluchet wider das Boͤſe; Die 
Liebe ſegnet die Perfon/ und bittet fuͤr ſie. Oder / ausführlic) 
Davon zu reden / ſo muſt du zuſchen / ob der Feind verfolge Deine 
Perſon / und ihre Zufaͤlle / Gut / Ehre/ Leid und Leben / oder dei, 
nen Glauben / Amt und Wandel? Und fo er deinen Glauben 

verfolgt / ob ersthue wiſſentlich / oder unmiffentlich? Und dafern 
wiſſentlich / ober zu bekehren ſey / oder nicht ? Veifolgt er deine Perſon / und was derſelben zuſtaͤndig / ſo ſolt du Schutz ſuchen 

bey der Obrigkeit / dieſelbe iſtan GOttes ſtatt eine Raͤcherin wis 
der dasBoͤſe. Will die Obrigkeit nicht helffen / ſo ſolt du geden⸗ 

cken / 
a Matth. 23. v. 34. bAct. 7. . 60. cr, Cor.4 9. 2. 
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cken / daß du beruffen ſeyſt mit Chriſto zu leyden. Wann dir dein 
Feind auch dein Leben naͤhme / ſolt du dich Doch nicht bewegẽ laſ⸗ 
fen ihm zu fluchen oder zu haffen/fondern auf PauliRegel ſehent 
a Segner und flucher nicht. Es iſt genug / daß GOtt folche Leute 
in feinem 2Bort verflucht/ und ihnen das Wehe draͤuet. Fluch ift 
eine Artder Rache/und verboften. Unterdeſſen ſolt du mit dem 
Gebet dein Leib / Ehr und Gut bewahren / als mit einer Mauer / 
du haſt fo manche Verheiſſung / ſo manchẽ Schutz⸗ und Schirm⸗ 
Brieff GOttes / darauf ſolt du trauen / und diegeindeimmerhin 
wuͤten und ſtuͤrmen laſſen. Wann aber die Feinde deinen Glau⸗ 
ben dein Amt oderLeben verfolgen fo heiſts wie David ſpricht: 
b HAArr / ich haſſe / die dich haͤſſen / und haſſe fie mit allem Ernſt. 
DeinGlaub / Amt und Wandel iſt nicht dein / ſeondern GOttes / 
darum trifft der Haß nicht dich / ſondern GOtt. Du muſt ſie aber 
haſſen und verfluchen nicht um der Perſon / ſendern um ihrer 
Boßheit willen. Dahin gehen die Fluͤche Davids und der Pro⸗ 
pheten. Dann ſihe / wann ein Chriſt in feinem Glaubenoder 
Amt leydet / fo leydet erin der Perſon Chriſti / nun muͤſts fuͤr⸗ 
wahr dahin nicht kommen / daß Chriſtus vom Teuffel und ſei⸗ 
nenSchuppen alles Hertzenleyd ſolte vorliebnebmen und ihnen 
noch Danck zu ſagen. Weiler in Chriſti Perſonſtehet / mager 
auch in Chriſti Perſon die Feinde verfluchen und fagen!c GOtt 
ſchelte dich Satan. Jedoch / ſo der Feind deinen Glauben un? 
wiſſentlich verfolget / folt duibn in der Perſon Chriſti ſegnen / 
und fuͤr ihn bitten: Vatter / vergib ihnen / dann ſie wiſſen nicht 
was ſie thun. So hats auch Stephanus gehalten. Paulus 
ſtund bey ihm / und hat Gefallen an ſeinem Tod / aber unwiſſend / 
Darum bittet er / XErr / behalte ihnen dieſe Suͤnde nicht. Wer: 
folget er aber deinen Glauben muthwillig aus lauter Frevel l 

und 
a Rom 12/ 14. bPſ. 132/21. 0 Zad. 3/2. 
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und Boßheit/wilfic) Darzu nicht weiſen noch befehren laſſen / ſo 
gehörtihmder Fluch / dann er fündigetin den H Geiſt / und wi⸗ 
derfirebet der Warheit / die er weiß / daß fie die lautere Göttliche 
Warheit iſt / ſowol in derLehre als imgeben. So luft Paulus: 
Mer unſern HErrn IEſum nicht lieb hat / der ſey verflucht. a 
Und Chriſtus ſelber: b Geuß deine Ungnade uͤber ſie / und dein 
grimmiger Zorn ergreiffe ſie / tilge fie aus dem Buch des Se: 
bens, Wolte man ſolche Boßheit noch verbitten / ſo betete man 
wider GOttes Ehre.Ein ſolch Gebet hat GOtt verbotten: Du 
ſolt nicht für das Volck bitten / dann ich will ſie nicht erhoͤren.c 

Die Gedult gibt den Feinden nach / und weicht gern von ib: 
rem Rechte / nach der Ermahnung Pauli:d Eure Lindigkeit lag: 
ſet kund ſeyn allen Menſchen. Die Welt pocht allzeit auf ihr 

| Recht / daher hoͤrt man von nichts anders/als hadern/zancken/ 
rechten / fechten. Ein gedultiger Chriſt ſihet nicht auf fein 
Recht / ſondern lencket ſich nad) der Feinde Willen und Nutzen / 

nur daß Friede bleibe. Iſt was Paulus auch ſchreibet an feine 
Coloſſer:e Vertrage einer den andern / ſo emand Klage hat wi⸗ 
der den andern. Gleich wie Chriſtus euch vergeben hat / alſo 

auch ihr. Daiſt / ſpricht D. Luther / alles Recht / (verſtehe das 
heutige / lange / leichtfertige / bittere / ungoͤttliche ) uͤnter den 
Chriſten aufgehoben / und nicht zugelaſſen / daß jemand das 
Seine wieder fordere mit Recht / ſondern vergebe und nachlaſ⸗ 

| 
| 
| 
| 

fe. Undimdritten Teutfchen Jeniſchen Tomo fpricht er: Das 
iſt das Chriſtliche Rechten nicht / fich ſtraͤuben wider das Un— 
recht / zum Schwerdt greiffen/ ficb wehren und rächen / fon 
dern dahin geben Keib und Gut/ daß es berauben mag wer da 
will. Wirhaben docy übergenug an unfern reichen Sram 
Chriſto. Leiden / Leiden / Creutz / Creutz / Creutz iſt der Shri- 
ſten Recht / das und kein anders. Und im ſiebenden Theil: 

Chriſten ſtreiten nicht mit dem RR oder Buͤchſen / 
ttt 

a i.Cor. 16/ 12. bPſ. 69/25. 29. c Ger. 11714. d Phil.a/5. e Col 3/18. 
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ſondern mit dem Creutz / gleich wie ihr Hertzog Chriſtus / 
nicht das Schwerdt fuͤhret / ſondern am Creutz hanget. Dar⸗ 
um fo beſtehet ihrSieg auch nicht im Obliegen oder Herrſchen / 
oder in groſſer Gewalt / ſondern im Unterliegen / und in der Un⸗ 
krafft. Sihe/dasiftdierechte Weiſe / vom Ungluͤck und Ubel 
loß zu werden. Moͤchtens wol bedencken die groſſen Koͤnige 
und Herren / die um eigene Ehr und Reputation / um eine Hand⸗ 

voll Lands und Sands willen / ſolche ſchreckliche Kriege mit ſo 
viel theurem Chriſten⸗Blut ausführen. Die beſte Rache iſt 
dem Feinde weichen und nachgeben. Gehet man doch einem 
grimmigen Thier aus dem Wege. Laͤſſt doch der Schiffer die 
Segel fallen / wann ein ſtarcker Sturm kom̃t / damit das Schiff 
nicht ſincke. Weichen iſt überwinden. Wer widerſtrebet / der iſt 
uͤberwunden. Gebet nicht Raum dem Zorn. Laſſet den Feind 
nur auf einmal allen feinen Grimm ausfchütten/ fo iſt der Gifft 
dahin / und kein Ubel mehr zu befoͤrchten. 

Nun / liebe Chriſten / an Schwachen wirds nimmer man⸗ 
geln. Es iſt je mit Chriſti Reich alſo gethan / daß ſeine Chriſten 
nicht vollkommen heilig ſind / ſondern find ſtets in dem Anheben 
und Zunehmen. Darum findet man noch immer unter ihnen 
böfe Gebrechen übrig von dem alten Adam. Diß iſt die Laſt / die 
einer am anderntragen ; Die Schwachheit / die einer von dem 
andern aufnehmen muß. Chriſtus hat dergleichen vielanfei- 
nen Apofteln gedultet / und tragt noch vielan feinen Heiligen. 
Ach !wie viel ftolgerBeifter findet man heute/die alles vollkom⸗ 
men haben wollen unter den Chriſten / gefallen innen felbft / 
verachten/ richten und verdammendie Schwachen. Solche 
Leute Eennen fich felbit noch nicht / dann fiefind je auch nicht 
Splittersrein,. Sie verſtehen das Shriftenthum noch un. 

re 
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recht / dann bey den Ehriften heifts Lafttragen und Schwach: 
beitdulten. Chriſten ſollten zwar neue Menfchen feyn. Es 
heiſſt aber noch nicht / wir ſind neu / ſondern wir werden neu / 
und ſind im Werden. Nun laufft unter dem Werden noch gar 
viel mit des alten Weſen / daraus ein Neues wird. Darum 
wann du einen ſiheſt / der ſchwach im Glauben iſt / und ſich 
leicht ein Gewiſſen macht uͤber freye Dinge / fo ſpotte ſeiner nit/ 
ſtaͤrcke ihn nicht in ſeinem Zweiffel / aͤrgere ihn nicht mit deinem 
Exempel / ſondern ſtrebe nach dem / was zum Frieden und zur 
Beſſerung dienet. Siheſt du einen / der noch gebrechlich iſt in ſei⸗ 
nem Leben / und aus Schwachheit in Suͤnde fällt / ſo dulte ihn / 
trage Mitleiden mit ihm / hilf ihm wieder zu recht mit ſanfftmuͤ⸗ 
thigem Geiſt / und ſihe auf dich ſelbſt daß du nicht auch alſo 
verſuchet werdeſt / ſey nicht ſtoltz noch ſicher dann wer heute ſte⸗ 
het / kan morgen fallen. Bitte GOtt / daß er den Gefallenen wies 
der aufrichte/und Dich fuͤr dergleichen Fall bewahre. 

Biſt du ein Chriſt / ſo wirds dir auch an Feinden nicht man⸗ 
eln. Hats doch deinem lieben HErrn JEſu daran nicht gefeh⸗ 
et. Der Knecht iſt nicht beſſer dann ſein Herr. Der Teuffel und 

die Welt werden mit Macht auf dich zuſtuͤrmen. In der Ge— 
dult beſtehet der Sieg. 

| Erſtlich Laß dich nicht das Böfe überwinden, a Zürne 
nicht wieder / wann dein Zeind sürnet/dann fonft hat der Teuf⸗ 
fel / was er durch feine Werckzeuge ſuchet. Sen deines Gemuͤ⸗ 
thes ein Herr / und bezwinge dich ſelbſt. Der iſt tapfferer / der 
ſich felbft/als der viel Schloͤſſer uͤberwindet. Kanſt du dich uͤber⸗ 
winden / ſo haſt du zugleich den Feind mit uͤberwunden. D 
magſt auch wol weichen und nachgeben / dem Feinde su Fuß fal⸗ 
len / und flehen. Haͤlts die Welt für eine Schande / fo iſts im 
| Ttttt 2 Reich 

a Rom. 12. p. 21. 
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Reich Shriftiein yoher Ruhm. Ein Juͤnger Chriſti fuchet nicht 
der Welt / fondern ſeinem HErrn Ehrifto zu gefallen. Die Welt 
fol dich an jenem Tage nicht richten / oder felig machen’ fondern 
Shriftus. Menſchen Lob kommt von Menſchen / fährt mitden 
Meenfchendahin/ wol dem / der Lob bey GOtthat! Darnach / 
jberwinde das Boͤſe mit Gutem. Liebe / die dich haſſen. Seg⸗ 

nediedir flachen. Thue wohl denen / die dir Leyd thun. Das iſt 
der hoͤchſte Grad in der Chriſtlichen Liebe. Das heiſt redlich ge⸗ 

fieget/ wer alſo fieget. a GOtt ſey Danck / der uns allzeit Sieg 

gibt in Chriſto / Amen. 

VIII. 

Angezuͤndetes Liebes⸗Flaͤmmlein, 
herfuͤrſcheinend 

In der Sanfftmuth und Langmuth gegen 
den Naͤchſten. 

x Jeſe Tugend iſt eine Schweſter der Gedult. Ein gedul⸗ 
Hertz iſt ruhig / ſanfft und ſtille. Sie hat den Namen 

vonder Befänfftigung/ weilfich das Hertz beſaͤnfftiget / 
den Zorn ftillet und lindert. ae a 

Die Sanfftmuth laͤſt ſich nicht leicht erbittern/ wird fie 
aus menfchliher Schwachheit entruͤſtet / ſo kehret fie alsbaldin 
ſich / ftillet den alten Adam / und zeucht ihn unter das Jod) 
Chriſti. Dahin zielet Jacobus manner ermahnet: bSeyd 
langfam zum Zorn. Dann des Menſchen Zorn thut nicht / was 
für GOtt recht iſt. Und Paulus : c Zuͤrnet und ſuͤndiget nicht. 
Laſſet die Sonne nicht uͤber eurem Zorn untergehen. Wir 
Shriftenmögenja wol zuͤrnen / wo es GOttes Befehl oder die 

Not 
a 2. Cor. 15. y. 24. b Jac. 1. v. 120. c Eph. 4. v. 26. h 
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Zorn bewegen. Dann Sleifch und — I nicht erwehren / 
3 
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Noth erfordert / aber Doch follen wir nicht jach oder ſchnell zum 
Zorn ſeyn / daß wir alsbald zufahren / wann ung die Luſt unferg 
alten Adams nur anſticht / ſondern ſollen langſam ſeyn / alles zus 
vor wolbedenden. Wolten wir alsbald reden oder thun / wann 
der Zorn ſich in uns reget / ſo würden wir auch alsbald fündigen. 
Dann des Menſchen Zorn thut nicht / was fuͤr GOtt recht iſt. 
Was ein Menſch in unbedachten fleiſchlichen Bewegungen 
thut / iſt ſelten fuͤr GOtt recht / darum muͤſſen wir zuvor inuns 
fer Kaͤmmerlein gehen / ein wenig ſtill halten / ung nicht den 

Zorn alfo übereilen laſſen / fondern zufehen / dag mwir die Reiz 

tzung uͤberwinden. Koͤmnen wirs nicht thun / fo follen wir ein 
Vatter Unſer beten / was gilts / ob nicht durch die Worte : 

Dergib uns unfer Schuld / als wir vergeben unſern Schuldiz 
germa der Zorn in uns / wo nihtgang gebrochen / doch merck⸗ 
lich wird gedaͤmpffet werden? 

Es iſt fuͤrwahr ſehr gefaͤhrlich / wann wir alsbald mit 
Worten oder Wercken zufahren / da wir vom Zorn angeſtochen 
werden / da gehets ſelten ohne Suͤnde ab. Darum ſoricht Pau⸗ 

lus: Zuͤrnet und ſuͤndiget nicht. Er verbietet nicht zu zürnen / 
ſondern redet bedinglich. Ach ! will er fagen/ich weiß wol/wieeg 
in dieſem Leben zugehet / daß ihr vomzorn angefochten werdet / 
es gehet ſo rein nicht ab / daß nicht zuweilen etwas mit ſolte un⸗ 
terlauffen / davon Das Hertz anfange zu ſchwellen / auch he⸗ 
get der Teuffel zu dannermwolte gern ſein Mord-Siegelund 
Bild in euch drucken / und euch ihm gleich machen Das wer⸗ 
det ihr wol erfahren / meine liebe Epheſer / ſonderlich / wo ihr 
wollet fromme Chriſten ſeyn / daß man euch unrecht thuͤt 
offentlich und heimlich. Das wird euch wehe thun / und zum 

daß 
a Malth 6. „1% 
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daß es nicht ſoll Bewegung fuͤhlen zum Zorn, Aber hie iſts 
Zeit / daß ihr euch huͤtet und nicht ſuͤndiget. Wir fündigen / 
wann wir den Zorn im Hergen lafjen Wurtzel fchlagen / und 
über Nacht bey unstragen. Darum ſetzet Paulus hinzu: Laſ⸗ 
ſet die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. 

Ein Chriſt muß ſich nichk lang mit dem Zorn tragen / fon- 
dern denfelben indem erften Zunderlöfchen. Sonſt laͤſt er ſich 
vom Fleifch uͤberwinden / und ift feiner felbft hernach nicht maͤch⸗ 
tig. Ja / er iſt Fein Ehrift/ denn Chriſten creutzigen ihr Fleiſch 
ſamt den Luͤſten und Begierden. Ach! wo wollen dann die 
bleiben / die den Zorn immer tragen / zwey / drey / ſieben / zehen 
Jahr nacheinander ? Das iſt nicht mehr ein menſchlicher / fon- 
dern des Teuffels Zorn aus der Hoͤllen / welcher nicht zu loͤſchen 
iſt / ſondern wann er entbrennte / wolte er wol in einem Au⸗ 
genblick alles mit hoͤlliſchem Feuer verderben. Bey Leibe / liebe 
Chriſten / hütet euch dafür, GOtt Fan noch Gedult haben / 
wañ euch das Hertz anhebt zu wallen / wiewol ſolches auch find: 
lich iſt / allein ſehet zu / daß ihr euch nicht laſſet uͤberwinden / und 
ſtuͤrtzen / ſondern daß ihr in euch ſelbſt ſchlaget / euch euers Chri⸗ 
ſtenthums erinnert / ein Vatter Unſer betet / an GOttes Lang⸗ 
muth gedencket / und den Zorn damit ſincken laſſet. Sonſten 
fallet ihr dem Laͤſterer in die Haͤnde. Wie wird Chriſti Name 
dadurch gelaͤſtert / wann ſich ſeine Chriſten unter einander im 
Zorn beiſſen und freſſen? Das ſtummt mit der Sanfftmuth 
nicht uͤberein. Zorn iſt ein Zeichen eines weichen Gemuͤths. 
Mic behend fest ſich der Schwulſt in ein zartes Fleifh ? Wie 
leicht zürnen die Weiber / krancke alte Leute ? Ein Weichling 
zeucht und verftellet ſich / wann man ihm nur mit einemharten 
Hort rühret / offt entruͤſtet ihn ein bloffer falſcher a | 

So 



3.8.8. In Sanfferund Langmuth des Naͤchſten 887 

Sp ift der Zorn einem&hriften nicht allein ſchaͤnd⸗ſondern auch 
ſchaͤdlich. Er verwandelt ihn ineingrimmig Thier/ja in einen 
Teuffel. Er iſt ein zweyfacher Mörder. Denn ein Zorniger 
toͤdtet nicht allein ſich ſelbſt; ʒorn und Eyfer verkuͤrtzen das Le⸗ 
ben / a ſondern auch feinen Naͤchſten; Wer ſeinen Bruder haſ⸗ 
ſet / der iſt ein Todtſchlaͤger: b Ein zorniger Menſch trägt den 
Moͤrder in ſeinem Hertzen / wie die Schlange einen heimlichen 
Gifft bey ſich traͤgt; Er traͤgt den Moͤrder im Munde / wie der 
Drache lauter Gifft und Flammen ſpeyet; Er traͤgt den Moͤr⸗ 
der in den Augen / wie der Baſalisk/ der mit den Augentödter. 
Er verlaͤugnet Gott den Vatter / ſonſt würde er nicht zuͤrnen wi⸗ 
der ſein Kind: Er verlaͤugnet Chriſtum / ſonſt wuͤrde er den 
nicht haſſen / den Chriſtus ſo hoch geliebet / und fo theuer mit fei- 
nem Blut erkaufft hat: Er verlaͤugnet den H. Geiſt / wei⸗ 
cher iſt ein Geiſt der Liebe und Sanfftmuth. GOttes Bild iſt 
Lieb und Sanfftmuth / des Teuffels Bild iſt Zorn und Bob. 
Derzorn verdubet und vernichtet den gangenBottesdienft des 

Wenſchen. Betet ein Zorniger / fo ift fein Gebet ein Greuel, 
Was fan er gutes heten / wann aus feinem Hergen böfes heraus 

quillet ? Wann er die fünffte Bitteim Vatter Unfer betet/ was 
thut er anders/ als daß er fich felbft verfluchet ? Soll fein Opf⸗ 
fer GOtt gefallen/ fo muß er fich zuvor verföhnen mit feinem 
Bruder. Empfängt erdas heilige Abendmahl/fo empfängt ers 
zum Gericht / denn es iftzum Liebe - Meahleingefeget/ und nu: 
get denbeifligen Hundennicht. Hoͤret er GOttes Wort/fo hoͤ— 

ret ers zum Zeugnuͤß wider fich felbften. Durch den Zorn wird 
GOtt und feine Gnade verlohren. Denn wie mögen ſich GOtt 

und der Teuffel in einer Seelenvertragen ? Wie mögen Chris 
ſtus und Belial eins werden ? Gnade wird aufgehoben / wo 

or 
a Syr. 30. v. 26. bı. Joh. 3.9, 15. Zorn 
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Zorn herrſchet. Was iftaber elenders/ als ein Menſch derohne 
Gott und feiner Gnaden ift ? der trägt Die Holle am Halfe. 
Durch feinenZornreiget er GOttes Zorn wider ih. Dann wie 
er feinem Naͤchſten thut / ſo will ihm Gott thun. Iſt er des Naͤch⸗ 
ſten Feind / ſo iſ GOtt fein Feind. Aus ihm ſelber Fan er von ihm 
ſelber urtheilen / wie er mit GOtt dran ſey? Zu dem/fo iſt fein Le⸗ 
ben ein ſteter Gang zum Tode / Feiner iſt eine Stunde ſicher. 
Wie nun ſein Hertz iſt / warn er ſtirbt fo wirds auch anjenem 
Tage ſeyn; Findet GOtt des Teuffels Bild darinn / fo wirder 
auch dem Teuffel geben / was ſein iſt. Was ſolte GOtt mit dem 
Teuffel im Himmel thun ? Wo feine Vergebung der Sünden / 
da iſt auch das ewigeLeben nicht. Und was das ſchrecklichſte iſt / 
ſo wird eines zornigen Menſchens Gebet nicht erhoͤret / auch in 
ſeiner letzten Stunde. 

Die Langmuth vergibt gern / enthaͤlt ſich aller eigenen Ra: 
ce. GOtt gebuͤhrt alle Rache. a Die Rache iſt mein / Ich will 
vergelten. GOtt iſt ein Richter der Welt / darum kan er Rache 
üben. Wirmögen ung ſelbſt nicht raͤchen / weil uns GOtt nicht 
bat geſetzt zu Richter über den Naͤchſten. Auch lehret die Natur / 
daß niemand ſein eigen Richter ſeyn koͤnne. Wer ſich ſelbſt raͤ⸗ 
chet / der greifft Gott in fein Gericht / und hindertGottes Rache. 
Nicht raͤchen iſt die beſte Rache / dann ſoraͤchet GOtt / der kan 
Fein Unrecht leyden. Raͤchen wir uns ſelbſt / ſo ſitzet GOtt ſtill / 
ſihet zu / und laͤſt unſere Sache ſelbſt ausführen. So gebuͤhrets 
uns als Menſchen / daß wir uns ſelbſt nicht raͤchen. Sonſt ver⸗ 
leuret die Vernunfft ihr Regiment / wann der Zorn herzfchet, 
Vielmehr gebuͤhrets uns als Chriſten Dann wir ſind unterein⸗ 
ander Glieder; Nun iſt ein Glied nicht rachſuͤchtig gegen das an⸗ 
der. Der Fuß ſuchet keine Rache / wann er von — 

beſchaͤ⸗ 
a Deut. 32. 0.375 
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befchädigetwird / fondern eines ftehetmit dem andern in Ge⸗ 
dult / eines vergibt demandern. Ehriften werden getrieben von 
dem Geiſt Ehrifti/dertrachtef aber nichtnab Schaden. Die: 
fer Seift war ſchwach in den ungern / da fie alsbald wolten 
Feuer fallenlafien auf die Samarifer / weilfie Chriſtum nicht 
aufnahmen. Darum ſpricht der HErr zu ihnen : a Wiſſet ihr 
nicht / welches Geifles Kinder ihr feyd ? Des Menſchen 
‚Sohn ift nicht gekommen / der Menſchen Seelen zu verder> 
ben / fondernzuerhalten. Auch hat uns Chriſtus ein Fürbild 
gelaſſen / daß wir tretten ſollen in feine Fußſtapffen. b Welcher 
nicht wieder ſchalt / da er geſcholten ward / nicht draͤuete da er 
litte / er ſtellete es aber dem heim / der darecht richtet. Chriſten 
erbarmen ſich vielmehr ihrer Feinde / als daß ſie denſelben ver⸗ 
gelten ſolten / ihr Verderben gehet ihnen zu Hertzen / das beſeuf⸗ 
zen und beweinen ſie. Chriſten nehmen die Beleidigung / ſo ih: 
nen geſchicht / an / als eineliebe Gabe / aus der Hhand EOttes / ſe⸗ 
hen nicht aufdie Mittel⸗Perſon / durch welche ſie beleydiget 
werden / ſondern auf GOtt / der es zu ihrem Beſten verhängt 
und zulaͤſt / und ſprechen mit Chriſto: c Vatter / dein Will geſche⸗ 
be. Mit David: Der Hr: hats ihnen befohlen. Mit Hiob: 

Der Erꝛrhats genommen der Name des Erren ſey gelobet. 
Die ungedultige Welt⸗Menſchen ſehen nur auf die Creaturen / 
und nicht auf GOtt / gleich den Hunden / die den Stein anfallen/ 

— — — — — 

und laſſen den gehen / der ihn geworffen. 2a? 
So ifts uns auch nüglich/wann wir nicht rachſuͤchtig find. 

Dann ie wir mit unfern Seinden/ fohandelt GOtt wiederum 
mit ung, Wer feiner Feinde ſchonet / den regieret GOtt auch mit 
vielem Berfchonen. Wie lieblich hats Chriſtus in einander gez 
flochtenin dem Vatter Unſer: Dergib uns unfere Schuld / als 
wir vergeben unfern Schuldigern. Wie dörffen wir aber 
afuc.s,5 5. d 1. Pef.2/23/ ce Matih. s/ıc.d. Job ı/ 24 Yauuu Sa 
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Gnode bey GOtt ſuchen / wann unſer Naͤchſter keine Bnade bey 
ung findet: a Wer ſich raͤchet / ſpricht Sirach / an dem wird ſich 
der HERR wieder rächen / und wird ihm feine Sünde auch bez 

halten. Vergib deinem Naͤchſten was er dir zu Leyde gethan 
hat / und bitte dann / fo werden dir deine Sünde auch verge: 

ben. Ein Menſch hält gegen dem andern den Zorn / und will 
bey dem HErrn Gnade füchen, Sr ifE unbarmhergig gegen 
feines gleichen / und will für feine Suͤnde bitten. Kr if nur 

Lieiſch und Blut / und hält den Zorn / wer will dann ihm feine 
Soͤnde vergeben ? Gedende an das Ende / und laß die Feind⸗ 

fehafft fahren. Gedencken füllen wir an das unbarınbergige 
Gericht / das uͤber jenen unbarmbergigen Schald’sfnecht. er; 

gieng. Auch ſchadet eigene Rache dem mehr der fie übet / als der 
fieleydet. Er thut etwa feinem Naͤchſten Schaden an feinem 
Leibe Gerücht oder Gut / ihm felbit aber an feiner Seelen. Zorn 
ift cin heimliches Feuer / verzehretdas Marck in den Beinen / 
eben als wann eine Biene andere ſticht / verleurefdaräber ihren 
Stachel / und faͤllt todt darnieder/ oder rote das Feuer mit dem 
Holtz fich endlich ſelbſt verzehret. | 

Darum iftjedas befte und ficherfte/dag man den Feinden 
vergibt / und eigene Rache meidet. Aber hiewider weiß der 
zanchfüchtige Hauffe tauſend Ausflüchte. Mancher ſpricht: Ich 
habe das Vermoͤgen / was folte mich daran hindern? Aber Chri⸗ 
ſten wollen ſich nicht raͤchen / ob fie gleich koͤnnen. GOtt koͤnnte 

dich auch wolin dem Augenblick / da du ſuͤndigeſt mit Donner 
und Bligzur Hoͤllen ſchlagen. Wer hat ihm die Hand gebune 

den ? Chriftus hatte auch wolfeinen Feinden mit zwoͤlff Regio: 

nen Engeln Widerftand thun Fönnen. Aber fein gütiges Here 

fieß es nicht zu. Du erbarmeft dich über alles/fpriht das Bud) 

der Weißheitam ı1/ 24. dann duhaft Gewalt über alles. Das 

wäre SHOtt Feine Kunft/ daß er Dich wieder zu Sfaub und zu 
a Sir. 21. v. 1. 2. 3. 4. 5 6 

—9 

— 
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nichte machte/mie er dic) aus Staub und nichts erfchaffen hat/ 
aber deß hätte er keine groſſe Ehre. Wie leicht laͤſt ſich eine Hand⸗ 
vol ſtracks zerreiben: Und was its für herrlich Ding / wann 
ein Elephant eine Muͤcke zutritt? Einedel Gemuͤt ſuchet feinen 
Ruhm in der Erbarmung/voraus warn es mit einem geringen 
elenden Menſchen zu thun hat. Ebendarum/ weil du Macht 
haſt / ſo enthaltedich/dag gibt die beite Ehre. as£in Bedultiger 
ift beffer / denn ein Starcker / und der ſeines Muths ein yerr 
iſt / dann der Städtegewinnet. Mancher ſchmuͤcket ſein rach⸗ 

ſuͤchtiges Beginnen mit der Beleidigung feines Nechſten. 

| 
| 

I 

J 

Hat mich doch mein Nechſter beleidiget. Aber O des Betrugs! 
Zorn und Rachgier kom̃t nicht von aͤuſſerlicher Beleidigung / 
ſondern von innerlicher boͤſer Luſt. Wie hoch ward Chriſtus be: 
leidiget / und zuͤrnete doch nicht: Wann du ein klares Brunnen⸗ 
waſſer in einem reinen Glaſe noch fo ſehr rum fchüttelft/ fo blei⸗ 
bets doch klar / hat ſich aber dick unrein Waſſer ins Glaß geſetzt / 
fo ſteigt alsbald der Koth uͤber ſich / un durchzeucht das Waſſer / 
wie der Nebel die Lufft / wann man es nur ein wenig ruͤhret Zus 
dem / wie unweißlich handelſt du? Dein Nechſter beleidiget dich 

etwa an deinem Leibe / Gut oder Ehren / da kom̃ſt du her / und be: 

| 
J 

dern in Gedult; ſo biſt du auch 

leidigeſt dein Gewiſſen darzu. Iſt eben / als wann einem eine 
Hand beſchaͤdiget wird / und er will darum mit dem Kopff an die 
Band lauffen / und das Gehirn auch einſchmeiſſen. Ach! klage 
nicht uͤber deines Nechſten Beleidigung. Niemand wird belei⸗ 
diget als von ihm ſelber. Mancher darff ſagen: Ich bin ein 
Menſch / mag das Leid ſo nicht verſchmertzen. Aber / lieber 
Freund / eben weil du ein Menſch biſt / ſolt du dic) auch deines 
Neben⸗Menſchen erbarmen. Ein Krancker ſtehet mit dem an⸗ 

im Reich Chriſti nicht ein ohn⸗ 
— Uuuuu 2 maͤch⸗ 

a Prov. 16,v.32; : 
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maͤchtiger / bloſſer / natuͤrlicher Menſch / ſondern ein geiſtlicher 
Gnaden⸗Menſch / der durch Shriftum alles vermag / ein neuer 
Menſch / und nicht ein alter. Darzu ſind vor dir Menſchen ge⸗ 
weſen / die ihren Zorn haben bezwingen koͤnnen / David / Pau⸗ 
lus / ꝛc. Ja /ſprichſt du / haben doch auch andere vor mir Rache 
geſuchet an ihren Feinden. Aber hoͤre / was Paulus lehret zun 
Roͤmern amı2/2. Stellet euch der Welt nicht gleich. Die 
Richtſchnur des Chriſtlichen Wandels iſt nicht die Gewonheit 
der Welt / ſondern ChriſtiLehr und Leben. Lauffeſt dumit der 
Welt in das fleiſchliche rachgierige Weſen / ſo muſt du auch end⸗ 
lich mit ihr ins hoͤlliſche Feuer lauffen. Dennoch ſprechen viel / 
iſts ſchwer den Feinden zu vergeben Freylich ja aber diß kommt 
her aus Fleiſch und Blut / wo daſſelbe noch ungetoͤdtet iſt / da wis 
derſetzet ſichs mit Macht / daift alles ſchwer und bitter. Wer 
Chriſti Geiſt und Hertz hat / kan mit Paulo ruͤhmen: a Ich ver⸗ 
mag alles in dem / der mich maͤchtig machet in Chriſto. 
Dem ungeuͤbten iſts ſchwer / aber mit der Zeit wirds füß und 
leicht. Einem Heinen Kinde iſt auch das geringfte Splitterlein 
eine ſchwere Laft/ nicht weil die Splitter an ihm grob und uners 
fräglich/ fondern weildas Kind jung und ſchwach iſt / auch Feine 
Kraffthatzu tragen. Wo viel Krafftdes Seiftes / da iſt das 
Ehriſtenthum nicht ſchwer. Ein gefunder ſtarcker Magen mag 
wol Steine verdauen / welches den krancken und ſchwachen 
ſchwer / ja unmoͤglich. DieLiebe Chriſti / die Verheiſſung GOt⸗ 
tes des Vatters /und der Troſt des H. Geiſtes macht diß Joh 
ſanfft / und dieſe Laſt leicht. Iſt diß Kleinod ſchwer zu erhalten / 
ſo laß dirs deſto lieber ſeyn. Was fuͤrtrefflich iſt / bringt immer 
viel Muͤhe und Unluſt. Bete viel und liebe viel / ſo wirds leicht. 
Die Liebe ertraͤgt alles / das Gebet ſtaͤrcket die Schultern. Ja/ 

a Phil. 4. v. 13 | ſprichſt 
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Prichſt du / ich fuͤhle dannoch /-daß fich mein Here nicht will su 
ſtrieden geben/ ehe ic) mein Muͤthlein gefühlet / und mich A 

Feind gerächethabe, Ebendarum/ lieber Chriſt / laß den Zorn 
bald ſincken. Zorn und Rachgier verunruhigen das Gemuͤth. 
Die Ruhe kommt aus der Tugend / nicht aus dem Lafter. So ſe⸗ 
zzzet die Ubung der Rache dein Gewiſſen nicht inFrieden / ſondern 
laͤſſt Reu und Furcht nach ſich. Jedoch / ſprichſt du / ſchwebt mei: 

ne Ehre und Reputation in Gefahr. Aber nicht / dann nurbey 
der Welt. Was iſt dir an dem Urtheil der Welt gelegen? Chris 

ſten bleiben auf der Mittelbahn / und gehen gerad durch Ehr 
und Schande / wie ihnen Paulus 2. Cor. 6 / g.eine ſolche Farbe 

gibt / das iſt / fie laſſens ihnen gleich viel gelten / ob fie vonder 
Welt geehret oder geſchaͤndet / geruͤhmet oder gelaͤſtert werden. 
WahreChꝛiſten ruͤhmen ſich deſſen / deſſen ſich die Belt ſchaͤmet. 
Paulus ruͤhmet ſich feiner Truͤbſal und Schwachheit. Wahre 
Chriſten verſchmaͤhen nicht allein / ſondern fliehen auch Welt: 
Lob. Wanniich der Welt gefaͤllig waͤre / fo waͤre ich GOttes 
Diener nicht. So beſtehet ja die Ehr eines Menſchen nichtin 
Laſter / ſondern inder Tugend; Nicht in Rachgier / fondernin 
Be ; Nicht in der Herrſchafft des Sleifches/ fondern 

des Geiſtes. 
Die Sanfftmuth und Langmuth wuͤnſchet auch dem Fein⸗ 

de keine Rache / ſondern vielmehr Erleuchtigung und alles Gu⸗ 
tes. Dann die Seufzer der Frommen ſind nimmer vergebens. 
Wie ſich ein Chriſt hierinn verhalten moͤge / lernen wir aus dem 
Gebet des Propheten Jeremiaͤ am 5. Cap. v. 1. Err raͤche 
uns an unſern Verfolgern. Wir ſollen in groſſer Gedult und 

Sanfftmuth GOtt die Rache befehlen. Damit vergeben wir 
fuͤr unſer Perſon den Feinden / und tragen GOtt dieSache auf / 
| Uuuuu 3 laſſen 
| 
| 
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laffen uns gefallen wie ers macht. Alsbald fegetder Prophet 
hinzu : Dann du weift/ daß wit um deinet willen geſchmaͤhet 
werden. Das macht den Unterſcheid unter dem Rach Gebet. 
Wanns Gottes Ehre angehet / ſollen wir eifern und Rache wuͤn⸗ 
ſchen. Wanns unſer Perſon anbetrifft / ſollen mir vergeben / und 
fuͤr die Feinde bitten. Wann David in den Pſalmen wider die 
Feinde betet / fo beteternicht wider fie als feine Feinde / ſondern 
als GOttes und der Kirchen Feinde. Etliche fündigen aus 
Schwachheit / fuͤr diefoll man bitten/daß ſie Gott befebren/und 
als irrende Schaͤflein / wieder zurecht bringen wolle/ manfoll 
auch ein herglich Mitleyden mit ihnen haben / und alle Mittel 
verfuchen/ durch Bitten / Flehen / Ermahnen / daß manfie ge: 
winne. Aber wider die offentliche abgefagte Kirchen-Seinde fol 
man feuffzen/daß GOtt ein Ende mit ihnen machen wolle/ nur 
daß wir in diefem Gebet eine lautere Meynung haben / und nicht 
auf unfern Nugen oder Ehre/ fondern allein auf die Ehre Goͤtt⸗ 
liches Namens / und der Kirchen Heil ſehen / fonft wird unfer 
Gebet miteigener£iebe beflecket. So lang noch Hoffnungder 
Bekehrungiſt / ſollen wir Die Feinde ſegnen. 

So ziehet nun an / als diedluserwehlten GOttes / hertzliche 
Sanfftmuth und Langmuth. Sanfftmuth haͤlt das Gemuͤth 
in der Ruhe. Wer unzeitlich eifert und Racheuͤbet / bleibt nicht 
in dem Willen GOttes / und alſo auch nicht in ſeiner Ruhe. 
Was ſind zornige / rachgierige Gedancken anders als innere 
Ungeſtuͤmmigkeit und Unruhe des Herzens? Je ſanftmuͤthiger / 
jeruhiger. Langwuth zeiget von einem adelichen und tugend⸗ 
reichen Hertzen. Je edler die Natur / je mehr iſt ſie zur Verſoͤh⸗ 
nung geneigt. Ein knechtiſch unedel Gemuͤth brennet allzeit 
von Haß und Rachſucht. Sanftmuth undLangmuth an 

ratur 
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Natur und Ehrifti Fürbild, Lernet von mir/dannich bin fanfft- 
mütbig. a Seligfinddie Sanfftmuͤthigen / fprichtder HErr / 
fie werden dag Erdreich beſitzen. Die Rachſinnige / die mit 
demKopff hindurch wollen! Gott gebe es ſtoſſe hinden oder for: 
nen an / die unfanffte Menſchen / die allzeit viel Fechtens fuͤh⸗ 
ren wollen / muͤſſen endlich Das Land verlauffen; Die Sanfft⸗ 

muͤthigen aber / die mit ihren Feinden freundlich fahren / und ih⸗ 
nen vergeben / bleiben im Lande / haben auch dem Leibe nach ge⸗ 

nug. Sie haben die Verheiſſung der neuen Erden im Lande der 
Lebendigen. Alles was GOttes Bild traͤgt / muß da hinein. 
Sie beſitzen die Gemuͤther auf Erden / ſind jederman lieb und 
| ei : Sie haben alles inne durd) ihren Slauben und 

ebet. 
Gefaͤllt euch dieſe Tugend / fo uͤbet ſi von Hertzen. Nicht 
was ihr auswendig / ſondern was ihr inwendig ſeyd / das ſeyd 
ihr warhafftig. Wie das Hertz / ſo iſt der gantze Menſch vor 
Gott. Was hilffts/ daß der Mund freundlich redet/fo dag 
Hertz zuͤrnet? Fit dieſe Tugend bey euch hertzlich / ſo iſt fie auch 
beſtaͤndig. Tugend muß Tugend bleiben und nicht in Untugend 
verwandelt werden. Ein Sanfftmuͤthiger mercket und pruͤfet 

allezeit ſeine Gedancken / ſtreitet allzeit mit ihm ſelber / bezwin⸗ 
get den alten Adam / dag er diene / und nicht herrſche. Iſt die 
Sanfftmuth und Langmuth hertzlich / fo ift fie auch gleich gegen 
jederman / der fie beleidiget / fihet Feine Perſon an/ vergibt je- 

derman / leydet alles von allen fie ſeyen edel oder unedel / reich 
oder arm / ober oder unter. Die Gebrechen dultet ſie an jeder⸗ 
man / und decket fiezu. 

| O daß wir ein folch Herz hätten! 
| AmEn. 

| IX, An⸗ 
| a Matth. 11. v. 29. b Matth, 5. v. 5. 

| 
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IX 

Angezuͤndetes Liebes - Slammlein, 
herfür icheinend i 

In der Freundlichkeit gegen dem Raͤchſten. 
a der inwendige Menfch recht geordnetift/ fo ord⸗ 

net fich der auswendige Menfch fein von ihm felbft in 
Worten und Werden. Weß das Hertz voll iſt / des gehef 

der Mund uͤber. Matth. 12/34. Aus einem geneigten Hertzen 
gehen holdſelige und freundliche Worte und Sitten. 

Freundlichkeit iſt eine Tugend / die den Menſchen gegen je⸗ 
derman behaͤglich macht / ſo / daß jederman ſeine Geſellſchafft lier 
bet. Sie iſt recht GOttes Natur ud Bild. a Der Hr: iſt 
freundlich der Seelen / die nach ihm fraget. Wie freundlich 
iſt GOttes Troſt / wie lieblich erquicket er? b Schmaͤcket und ſe⸗ 
het wie freundlich der HErr iſt. Wie freundlich redet GOtt 
mit uns in feinem Wort / noch freundlicher im Hertzen. cIch 
will fie locken/ und freundlich mit ihnen reden. Keine Mutter 
mag freundlicher reden mit ihrem weinende Kinde. Wie 
freundlich bildet er fich gegen uns ab im Wort / als einen Lieb⸗ 
haber und Menfchen Freund. Von Chriſto ruͤhmet die 
Braut / daß feine Lippen mit Honigtrieffen. Suͤſſers findet 
man in der Natur nichts als Honig. Die Seele ſauget Ho: 

— — 

nig von Chriſti Lippen / wann fie die freude empfindet / die 
Liebe fuͤhlet / die er ſelbſt iſt. Dieift viel füffer dann Honig und 
Honigſeim. Der Geiſt Chriſtiiſt ein Geiſt der Freundlichkeit / 
und erfuͤllet alles mit Freundlichkeit / wo er hinkommt / | 

' m 
aKlagl. 3.027 BPE 3493. Oſ. 2, P. 14. 
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4 A. L. F. In der Freundlichkeit des Naͤchſten. 397 

Bienlein ihre Haͤußlein mit Honig. Auch hat uns die Natur 
zur Freundlichkeit formiret / und zu dem Ende zarte / weiche / 
linde Glieder / Zunge/ Haͤnde / Angeſicht gegeben. 

Es erſtrecket ſich aber die Chriſtliche Freundlichkeit insge⸗ 
mein gegen alle. Die politiſche Welt⸗ Freundlichkeit ſihet die 

Perſon an dann ſie ſucht das Ihre. Daher find die Welt Leu: 
te freundlich gegen Reiche / Gewaltige / Hohe In Chris 
ſto find wir alle einer. Die Shriftliche Eindigkeit ift rund 
und gantz / einem gleich wie Dem andern / er ſey Freund oder 

Feind / Her oder Knecht. a Eure Lindigkeit laſſet Eund feyn 
allen / das ift/ allerſey Menſchen. Das macht / ſie iſt aus dem 
Grunde gut und ungemacht / natuͤrlich linde. Gleich wie das 

Gold Gold bleibt / es habs ein Frommer oder Boͤſer. Das 

als einem Betruͤbten ein 

Silber ward nicht Aſchen / da es Judas der Verraͤther bekam. 
Was voGott iſt / das iſt warhafftig / und bleibt gleich gegen je⸗ 

derman. Alſo auch die Lindigkeit im Geiſt. Darum iſt die 
Welt⸗Freundlichkeit / die nur den Reichen / Groſſen und 
Sreunden zu Fuß fallt / falſch / eitel / erlogen / Schalckheit 
und Gleißnerey. Abfonderlich find Chriſten freundlich gegen 
die Elende und Betruͤbte. Ach! wer wolte doch ein elendes 
niedergefchlagenes Herg mit einem harten Wort anrühren ? 
Ein freundliches Wortthut einer befrübten Seelen fo wol/ als 
ein Lind⸗Oel den Schmergen. b Die Rede des Sreundlichen / 
fpricht Salomon / find Honigſeim / tröften die Seele / erfri- 
fehendie Öebeine. Kein un ſchmaͤckt dem Munde fo füß/ 

reundlicyes Wort. Iſts doch wie 
ein Thau/ der das melde Blümleinerfrifchet ; wie ein Labſal / 
damit man die matten/ krancken Gebeineerquicet. Einen Be: truͤbten recht tröften / iſt eine Seele beym £ebenerhalten / ja 

—— — 

x eine 
aPhil.4.0,1. b Prod. 16,0. 14 ELEL n 
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einen Todten auferwecken. Auch ſind Chriſten freundlich ge⸗ 
genihre Feinde / damit beſaͤnfftigen und gewinnen fie das feind⸗ 
felige Hertz. Mit ſeiner freundlichen Rede brachte Jacob dem 
Eſau die Thraͤnen aus den Augen. Wie freundlich ruffet Gott 
feinen Feinden / den abgoͤttiſchen Juden zu: a Was hab ich dir 
gethan / mein Volck / und womit hab ich dich beleidiget? Das 
fagemir, Eine gelinde Zunge foricht Salomon/b bricht dir 

die Haͤrtigkeit. Eine linde Antwort flillet den Zorn. Gleich 
wie das weiche Bocks⸗Blut ein hartes Eiſen bricht / und ein 
Find: Delden Schmergenftillet. Iſt dein Feind hart / ſo erwei⸗ 

che ihn durch Freundlichkeit. Er muß ſich ſchaͤmen / wann du ihm 
Freundlichkeit beweiſeſt / und den Zorn fahren laſſen. 

Es muß aber die Chriſtliche Freundlichkeit hertz⸗gruͤndlich 
ſeyn / alfo/ daß du ein günstiges liebreiches Hertz gegen Deinem 
Raͤchſten trageſt. Die Worte find nur ein Bild und Zeuge des 
te Im c Lied Salomonig preifet der Heiland feiner Lieb: 

en Zunge / daß Honigund Milch darunter ſey. Nichts iſt 
füffer. als Honig) nichts ift veiner als Milch. Lauterkeit und 
Freundlichkeit muß beyſammen feyn. Die Welt⸗Freundlich⸗ 

Feitift befleckt / unrein und falſch. Weß dann das Hertz volliſt / 
des gehet der Mund uͤber. Darum erweiſet ſich die Chriſtliche 
Freundlichkeit auch in Worten. Paulus will / daß der Chriſten 
Rede ſoll lieblich ſeyn / und mit Saltz gewuͤrtzet. Wie eine un⸗ 

gefaltzene Speiſe feinen Schmack hat / ſo ſchmaͤcket undreucht 
eines Chrißen Rede nicht ohne Freundlichkeit. Wilt dureden / 
fomengedas Saltz der Freundlichkeit hinein / und wuͤrtze deine 
Rede damit / dann iſt fie den Bloͤden nicht allein eine ſuͤſſe / 

fondern auch eine Fräfftige Speife. Auch auffert fich die Chriſt⸗ 
liche SreundlichFeit in Gebaͤrden. Holdfelige Sitten find die 

aM 3. b Prop 17.13 © Eant. 4 rechte 
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rechte greundlichkeit, Wie heßlich ftehets/ wann ſich Cains 
Angeficht verftellet/ gegen feinen Bruder/dag ihm der Mörder 
aus den Augen fihet * Es Fan aus einem Menfchen leuchten 

das Bid GOttes durch Freundlichkeit.Es fan auch des Teuf⸗ 
fels Bild aus ihm leuchten durdy Grimmigkeit. Bedencket 

dig wol ihr Sauer: Mäuler / die ihr oft ausfehet/ als woltet 
ihr euren Nächiten freffen. Wie Eönntemanden Teuffel ſchaͤnd⸗ 
licher mahlen ? Endlich laͤſt ſich auch diefe Freundlichkeit fehen 
im gantzen Leben / indem fie fich jedermans Weiſe läft gefallen/ 
mit jederman gern und freundlich umagebet. Dann das find 

rechte felgame und unfreundlicye Köpffe / die ihnen nichts ge- 
fallen lafjen/ ohn was fie felberthun / madyen fid) felbft andern 

zur Regel / jederman foll fich nach ihnen richten / und in ihr 
Ding ſchicken / fie aber wollen ungebunden feyn. Die Chriſt⸗ 
liche Sreundlichkeit ſchicket und lencket fich im Leben nach deg 

Nächten Bermögen/ gibt nach / haͤlt zu gut / folge weicht / 
thut / laͤſſt / leydet / wiefie ſihet / daß ſich zum Nächiten ſchicket / 
ob fie gleich darob Schaden haben muͤſte. Diß erklaͤret Paulus 
mit ſeinem Exempel: a Den Juden bin ich geworden als ein Ju: 
de / auf daß ich die Juden gewinne. Denen / die unter dem 
Geſetz ſind / bin ich geworden als unter dem Geſetz / auf daß 
ich ſie gewinne. Ich bin jederman allerley worden / auf daß 
ich allenthalben ja etliche ſelig mache. Alſo hat er dem einen et⸗ 
was zu Gute gethan / dem andern gelaſſen / ſich allen gemaͤß und 
eben gemacht. Chriſten ſollen mit einander leben / wie zween 
gute Freunde. Da thut und laͤſt ein jeglicher / was dem an⸗ 
dern gefaͤllt / oder mißfaͤllt / und daſſelbe ungezwungen. Einer 
lencket ſich nach dem andern / und keiner zwingt den andern auf 
fein Fuͤrnehmen / fo auch einer dem andern zu nahethut / haͤlt ers 

Krlir 2 ihm 
1. Cor. 9.0, 20: 21. 
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ihm fein zu gut. Unter ihnen iſt kein Geſetz noch Recht / noch 
Zwang / noch Noth / ſondern eitel Freyheit und Gunſt. 

Es muß aber die Chriſtliche Lindigkeit mit gebuͤhrendem 
Ernſt gezieret ſeyn / daß nicht eineLeichtfertigkeit daraus werde. 
Darum will Paulus / daß unſere Reden ſollen mit Saltz ge 
wuͤrtzet ſeyn. Ohn Saltz ſchmaͤcket keine Speiſe / und wanns 
zu ſehr geſaltzen iſt mags auch niemand eſſen. Ernſt und 
Freunduchkeit muͤſſen fein gemenget ſeyn. Die Biene führt 
zwar einen ſcharffen Stachel / aber dabey auch ein ſuͤſſes Ho⸗ 

nig. Alſo iſt ſie zugleich lieb / und wird auch zugleich gefuͤrch⸗ 

tet. Ernſt ohn Freundlichkeit iſt niemand angenehm / Freund⸗ 
lichkeit ohn Ernſt wird von allen verachtet. Der Chriſten Le⸗ 

ben muß ein freundlicher Ernſt / und eine ernfihaffte Freunds 
——— allerdings wie ihr lieber Heiland hie auf Erden ge⸗ 
wandelt hat. 

So feyd dann ermahnet / liebe Chriſten / und lebet freund⸗ 
lich miteinander / tie Brüdern und Freunden zuſtehet. 

Sreundlichkeit ift der ſchoͤnſte Schmud der Kinder Gttes / 
damit fie für den Leuten herfür leuchten /_ daB GOtt Wolge: 
fallen / und beyde Engel und Menfchen £uft daran haben. Was 
folt doch ein Menſch auf Erden höhersbegehren / und was für 
füffer Geſellſchafft folt er lieber ſuchen / als wo er Freundlichkeit 
findet ? Iſt doch fein Menſch ſo boͤſe der nicht ſolches ſolt wuͤn⸗ 

ſchen / und gern bey ſolchen Leuten ſeyn. Freundlichkeit macht 
uns allen lieb und werth. Einen freundlichen Mann haͤlt jeder⸗ 
man in Ehren. Gleich wie hingegen ſtoͤrrige unmilde Leute 
von jederman gehaſſet werden. Freundlichkeit iſt eine Beſchir⸗ 

merin des Friedens / eine Pflegerin der Liebe. Wie offt hat 
ein unfreundliches Wort groffe Feindſchafft erwecket ? Unter 

| Den 
8 
t 
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0000. Hr $.nder Freundlichkeit des Naͤchſten. 602 
den Sauertöpffen iſt immer Hader, a Rehabeam hat durch ein 
hartes Wort ſeiner Unterthanen Hertz von ſich abgewandt / und 
den groͤſten Theil ſeines Reichs verlohren. Freundlichkeit und 
Friede kuͤſſen ſich miteinander. Aber / ſehet ja zu / daß alles hertz⸗ 
und gruͤndlich ſey. Ach! wie gemein iſt Joabs Gruß und Juͤdas 
Kuß? Mancher ſpricht Roſen / und meynet Dornen. Solch 
Weſen gehet aus dem leydigen Teuffel. Wie freundlich pfiff 
derfelbe unfer Deuter der Even / und war doch eitel Betrug. 
Nicht fo / liebe Chriſten / fondern laffet ales unter euch geſche⸗ 
hen in der Warheit JEfu Chriſti. Zurechtfchaffener Freund, 
lichfeit gehören ein günftigs Hertz / ein füffer Mund / holdfelige 
Gebaͤrden / liebliche und gefällige Wercke. Der Hr: JsEfus / 
der die Freundlichkeit felber iſt / pflanze feine Freundlichkeit in 
unfern Herten] Amen. 

X, 

Angezundetes Liebes⸗Flaͤmmlein, 
herfürfcheinend 

Snder Barmbersigfeit gegenden Raͤchſten. 
S Eine Rindlein / fpricht Johannes / lieber nicht mie 
"Worten / fondern mit der That. b Die Chriftliche 

*" Liebe ift barmbergigund gutthätig. GOtt iſt die Lie 
be / GOTẽ aber iſt in feinem Wefen nichts als lauter Guͤ⸗ 
te. Was gut iſt / theilt ſich mit. Wie meit läft fich das befte Gold 
unferdem Hammer ausdehnen ? Wie weit breitet ein gut Ge⸗ 
wuͤrtz feine Krafftund Geruch aus. Der Himmel breitet fic) 

über alles als eine Dede / dann er ift das edelfte Sefchöpffe. 
Wie weit erſtreckt fih der Sonnen: Glang ? Fe beffer Hertz / je 

Elk 3 mehr 
a1. Reg. 22, v. 13. 1.805. 3,9. 18, 
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mehr es feine Guͤtigkeit mittheilet / und je naͤher es GOTT / 
dem ewigen But iſt. Barmhertzigkeit ift eine Göttliche Tus 
gend. Seyd barmhertzig / fpricht Ehriftus / wie euer Vatter 
barmhertzig iſt. Barmbergig ſeyn iſt einerecht adeliche Goͤtt⸗ 
liche Art, Solche Hertzen find GOttes Schatz⸗ Kammer / dar⸗ 
aus mancher ernehret wird. In eines guͤtigen Menſchen Her⸗ 
gen ligt manches Armen Schag verborgen / da muͤntzet GOtt 
manchem Armen feinen Pfenning / wie Detrus ein Stüd Gel⸗ 
des fandindem Mundedes Fiſches. Welcher Meifter hatte 
diß Geld gemuͤntzet? Solche reiche güldene Stiche waren Die 
Weiſen aus Morgenland / in derer Hergen und Haͤnden hatte 
GHrtdem Ehrift-Kindlein fein Gold gepraͤget. Selig iſt das 
Hertz daß GOttes Bruͤnnlein iſt das hat Waſſers die Fülle 
obs gleich taͤglich auf die Gaſſen heraus flieſſen laͤſſt. Selig iſt 
das Hertz / das Gottes Speißkammer wird / es wird ſeyn wie ein 
geſegneter Garte / dem es nimmer an Früchten mangelt, 

So iſt die Gutthaͤtigkeit eine natürliche Folge des Glau—⸗ 
bens/ wie die Srucht des Baumes. Und wie kein noth iſt / dem 
Baum zugebieten/ daß er Früchte frage / fo darff man dem 
Gläubigen Fein Geſetz der Eicbe geben. Sein eigen Hertz noͤ⸗ 
thigtund zwinget ihn darzu. Der Glaube ift durch die Liebe thaͤ⸗ 
tig. Ein Chriſt ſtehet zwiſchen Himmel und Erden, Die Glau⸗ 
bens⸗-Hand reicht in den Himmel / und empfaͤngt da / die ie: 
bes⸗Hand reicht zur Erden / und theilet mit allerley Segen. Der 

Glaube wird vom Himmel geſpeiſet / getraͤncket / bekleidet / ge⸗ 
troͤſtet; Die Liebe ſpeiſet / traͤncket / kleidet / beſuchet / troͤſtet 
was duͤrfftig iſt auf fFrden. Der Glaube hanget an GOtt / da 
empfindet der Menſch GOttes Guͤte / aus ſolchemẽmpfindnuͤß 
wird fein Hertz weich und barmhertzig / Daß es jederman auch 

gern 
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gern alfo thun wolt / wie er fühlet/dag ihm GOtt gethan. Dar⸗ 
em bricht er aus mit Wercken/und Dienet feinem Naͤchſten mit 
Gut / Ehr / Leib und Leben/wendet alles an ihn / wie ihm GOtt 
gethan hat in Chriſto. Darum ſiehet er auch nicht nach ge: 
funden/ hohen / ſtarcken / reichen/ edlen / heiligen Leuten / die fein 
nicht bedürffen/ fondern nach krancken / armen / ſchwachen / 
verachten/fundigen Menſchen / denen er nutz ſeyn kan / und fein 
weiches Hertz an ihnen uͤben / und thun wie ihm GOtt gethan 
hat. Hingegen der Unglaube trennet ſich von GOtt / daher er⸗ 
kennt er GOttes Güte nicht. Aus ſolcher Finſternuͤß wird fein 
Hertz ſo hart und unbarmhertzig / daß er keinen Menſchen Luſt 
hat zu dienen / ſondern vielmehr zu ſchaden. Wie er nichts Guts 
an Gott fuͤhlet / ſo fühlet er auch Feine Luft Guts zu thun feinem 
Nechſten. Darum ſiehet er nicht nach krancken / armen / ver: 
achten Menſchen / denen er nutz ſeyn und wohlthun koͤnte / fon- 
dern nach hohen / reichen / maͤchtigen / davon er ſelbſt Nutz / Gut / 
Luft und Ehr haben moͤge. Jegroͤſſer Glaube / je groͤſſer Barm⸗ 
hertzigkeit. Aus einem groffen Brunnen entſpringet ein groſ⸗ 
fer Fluß. Die Barmhertzigkeit iſt ein Aus⸗und Uberfluß deß 
Glaubens. | 

Der Srunddiefer Tugend wird gelegt im Hersen/durchs 
Mitleiden. Aus dem Grunde fordert der Apoftel hergliches 
Erbarmen von Coloffern: a So ziebet nun an/ alsdie Aus» 
erwehlten GOttes / Heiligen und Beliebten/ bersliches Er⸗ 
barmen. Dennes iftnicht genug/daß wir barmbergig find mit 
aufferlicher That/ fondern es muß geſchehen aus Hergen: 
Grunde / gleichwie Vatter und Mutter aus Hergen-Grunde/ 
allen Kröfften und Sinnen bewegt werden / wann fie des Kin: 
des Noth ſehen; Muth und Hertz mußüberfchwenglich ſey— in 

en 
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den Wercken der Barmbergigfeit / alfo / daß e8 fi) beiwege 
und angfte über demElend des Nächften. Darum ſpricht Paus 
lus / daß wir uns follentheilhafftigmachen/ der Nothdurfft der 
re Und Johannes / daß wir unfer Hertz für dem Naͤch⸗ 
ennicht follen zufchlieffen. Sieheſt du einen in Noth / folt du 

zwar die Hand aufſchlieſſen / und ihn theilhafftig machen deiner 
Gabe, aber zuvor dein Hertz / und dich theilbafftig machen ſei⸗ 
nes Jammers. Gibft du ihm deine Gabe nur / ſo gibſt du et⸗ 
was / das auſſer dir iſt / und vergehet / gibſt du ihm dein Hertz / 
ſo gibſt du dein innerſtes / das bleibet. Mancher hat das Ver⸗ 
moͤgen nicht / dem Naͤchſten viel zu geben / zeucht aber ſein Elend 
in ſich und weinet mit dem Weinenden. Ein hertzlich Leyd⸗ 
Thraͤnlein iſt vor Gott guͤltiger als ein gantzer Kaſte voll Golds / 
ſo nicht von Hertzen gegeben wird. Weil Chriſten im Geiſt alle 
eine Seele ſind / ſo fleuſt aller Leyden / als in eine Seele zuſam⸗ 
men / daher fuͤhlt einer des andern Schmertzen / das bringt die 
Vereinigung mit ſich. Denn wir ſind alle alſo miteinander ver⸗ 
bunden / wie in einem Leibe ein Glied mit dem andern. Wie du 
nun an deinem Leibe ſieheſt und fuͤhleſt / wo ein Glied leydet / 
(ſpricht St. Paulus/) fo leiden alle Glieder mit / und fo ein 
Glied wird gebalten/ fo freuen fi) alle Slieder.a So muß es 
noch bey den Ehriftenheiffen: Ein Hergein Schmertz. Sihe / 
wie der gange£eibthut/ wann ihm etwa ein Fuß gefretten/oder 
ein Zehe oder Finger geflemmet wird / wie die Augen fauer fes 
hen / die Naſe ſich ruͤmpffet das Maulſchreyet / und alle Slie- 
der bereit ſind da zu retten und zu helffen / und keines das ander 
verlaſſen kan / daß es heiſſt / nicht einen Fuß oder Finger / ſon⸗ 
dern den gantzen Menſchen getretten und geklemmet. Wieder⸗ 
um / wo einem Gliede wol geſchicht / das thut den N 

an 
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fanfft/und wird der gange Leib davon frölich. Alſo ſoll es in der 
Chriſtenheit auch ſeyn / weil ſie in einemeib aus vielen Gliedern 
gefamlet/fo follen fie auch einen Sinn und Hertz haben. Denn 
folche Einigkeit bringt natürlic) mit fich / daß fich einer des an» 
dern/ beyde in Guten und Boͤſen / als des feinen annehme, 
Shriften laffen ihnen der Brüder Leiden fo zu Herzen gehen / als 
lidten fieesfelbft / und denden/ ſihe / dieſe leiden um meines 
Glaubens willen/ und muͤſſen dem Teuffel herhalten / da ich 
noch Frieden habe. Die gebühret mir nicht in Sreuden-Sprün: 
gen zu gehen / und ficher zufeyn. Denn was meinen lieben 
Brüdern widerfährt/ das gilt mir felbit/ und gefchicht eben um 
des willen / das ich habe / darum muß ich mid) auch ihres Lei⸗ 
dens annehmen als meines Leidens, Wie auch die Epiftelan 
die Hebreer a vermahnet: Gedender der Gebundenen / als die 
Mitgebundene / das ift/ als waͤret ihr in denfelben Banden 
und Noth derer / die daleiden/als die ihr auch deſſelben Leibes 
Glieder ſeyd. Chriſtus hat unſer aller Jammer an feinem heili⸗ 
en Hertzen gefuͤhlet. Und weil wir in Chriſto zuſammen ge— 
— — einer des andern Jammer. Wer ſolch Zub: 
len nicht hat / der iſt wie ein erſtorbenes Glied am Leibe / das kei⸗ 
neEmpfindlichkeit mehr hat. Chriſtus hat uns aus einem Mun⸗ 
de beten heiſſen: Unſer täglich Brod gib uns heut. b Einer ſoll 
des andern Noth ſo fuͤhlen / als feine eigene / und mit in fein Ge: 
beteinfchlieffen. Gehet dir deines Naͤchſten Elend nicht zu Her- 
tzen / ſo haſt du auch den Geiſt Ehrifti nicht / dennderfelbe wir: 
cket in allen Gläubigen einerley Sinn/ Leid / Freude. Be 
wegt dich das Elend deines Nechſten nicht/fo bewegt dein Elend 
Gott nicht / denn GOtt will dir mit gleicher Muͤntze bezahlen. 
Big wenig bekuͤmmern ſich heut uͤber den Schaden Joſephs / 

HYyy yy hoͤren 
a Hebr. 13:9,2. 6Matth.6. v. 11. 
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hoͤren wir von unſern bedraͤngten Glaubens⸗Genoſſen ſo ſeuff⸗ 
zen wir nicht einmal daruͤber / GOtt ſeys geklagt ! Damir 
doch Tag und Nacht fuͤr fiemit unferm Gebet Fämpffen folten. 

Das erbarınende Herg bricht heraus mit einer hulffreichen 
Hand. Sind die Hergen vereinigt / fo flechten ſich aud) die 
Hände baldineinander. Ein barmhergiges Her dienet dem 
Srächiten mit Mund’ Händen und Fuffen. a Einer dienedem 
andern mit der Babe/dieerempfangen hat. Der Glaub macht 

dich zum Herin / die £iebe zum Knecht. GOtt hat dich nicht 
zum — uͤber ſeine Gabe eingeſetzet / er bleibet ſelber HErr / 
du biſt nur Haushalter / daß andere durch dich verſorget wer⸗ 
den. Dieneſt du dem Naͤchſten nicht mit deiner Gabe / fo maſ 
feſt du dir eine fremde Herrſchafft an / warum wilſt du als dein 
Eigenthum behalten / was GOtt und die Natur gemein ma⸗ 
chet? Die Barmhertzigkeit freuet ſich wann fie Gelegenheit 
bekommt einen Duͤrfftigen mit ihrer Gabe zu dienen / ſie haͤlt den 
armen Lazarum fuͤr ein theures Kleinod / und iſts auch. Die 
Welt ſihet lieber auf den Purpur des reichen Mannes / als auf 

die Wunden des armen Lazari. Sie gehet für ſo einen edlen 
Schatz fuͤruͤber / des wird ſie ewig eine Neue fuͤhlen. Welcher. 
König würde wolnicht ſeinen Purpur und Kron für die Armuth 
und SchwaͤrenLazari geben / wanns ihm in der Hoͤllen begegnen 
koͤnte? Und welcher Menſch würde wol einen Dreck geben für 
den gantzen Schatz des Reichen ? Meyneſt du nicht / wann der 
reiche Mann den Schatz erkannt haͤtte / der fuͤr ſeiner Thuͤren 
lag / daß er waͤre heraus gelauffen / haͤtte ihm feine Schwaͤren 
gewiſchet und gekuͤſſet / und ihn mit allem feinem Purpur und 
Keichthum gedienet? Nun gebe er gern Hauß und Hoff/demer 
zuvor nicht einen Biffen Brods geben wolte / und ließ ihm gern 

a 1. Pet. 4. v. 10. 
mit 
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mit deſſen Finger die Zunge kuͤhlen / den er zuvor nicht anzuruͤh⸗ 
ven begehrte. Arme Leute find fuͤrwahr ein groſſer Schatz / wann 
dir ein Armer begegnet / ſo halt es nur fuͤr eine ſonderbahre Gna⸗ 
deGottes. Denn ob du gleich einen Stanck fuͤr Augen ſiheſt / fo 
iſt doch inwendig dein HErr Jeſus verborgen / der hat dir mit ſei⸗ 
nem£eben bis in den Tod gedienet / und du wolteſt ihm in feinem 
Hunger Fein Stücdlein Brods / in feiner Blöffe Fein zerriffen 
Kleid geben ? Er eignet ihm zu / was feinen Brüdern gethan 
wird. aIch bin hungerig geweſen / ihr habt mich gefpeiferze. 
v. 40, Was ihr der Beringfteneinem gethan/das habt ihr mir 
gethan. Denn fie find mit ihm vereiniget / Glieder feines Leibes. 
erden Fuß ehret / der ehret audy das Haupt. Werden Fuß ber 
leydiget / der beleydiget auch das Haupt. Chriſtus fihet zumeis 
len/daß du deines Reichthums zu deinem ewigen Schaden miß: 

F brauchen wwürdeft / Dann rufft er dir inden Dürfftigen zu/ gib 
mirs / liebes Kind/ dir willes nicht dienen, Alſo haſt du von dei⸗ 
nen Allmoſen einen zweyfachen Nutzen / du ſelbſt entgeheſt der 
Gefahr / und EHriftus wird noch darzu dein Schüldener. 
Sprichſt du / woher weiß ich, daß Shriftus indem Dürfftigen 
fen? Vielleicht iſt er gottloß So darffſt du dich hierum nit groß 
bekuͤmmern. Was du im Namen JEſu Chriſti gibſt / das halt 
du Chriſto gegeben. Er ſihet das Hertz a. 

Es muß aber die Ubung der Barmhertzigkeit geſchehen / 
erſtlich mit Luſt und Willen. b Über jemand Barmhertzigkeit / 
fagt Paulus / ſo thue ers mit Luft, Der Wille iſt das Fett in 
dieſein Opffer. Ein barmhertziger Menſch ſuchet und noͤthi⸗ 
get die Duͤrfftigen zu ſeiner Gabe. Am berührten Ort er: 
mahnet Paulus / daß wir die Gaſt⸗Freyheit verfolgen follen. 

Wann die Armen für uns fliehen/ follen wir fie verfolgen / 
y yyy 2 wann 

a Matth.25. v. IJ. RI 
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wann dieElenden wollen fürüber gehen / follen wir ſie noͤthi⸗ 

gen / wie Loth die Engel / und die Jünger / Die nad) Emaus 

iengen/ den HErrn Chriſtum wir follen fie um GOttes Wil⸗ 

en bitten / daß fiebeyuns einfehren ; Dann wir ziehen einen 

foldyen Segen ins Hauß/der beffer ift als die gange Welt, Dars 

um follen wir ihnen nachlauffen und fprechen; Achlieber Brus 

der / warum wilt du fuͤruͤber gehen und mein Haußungefegnet 
laſſen / ich laſſe dich nicht / dugeiegneft mich dann. Wirſſollen 
williger feyn zu geben/ als die Armen zu bitten / follenibnen zus 

vor fommen/ ehe fie noch bitten / auf daß wir GOttes Natur an 

uns haben.aWinen froͤlichen Geber hat GOtt lieb / ſchreibt Pau⸗ 

lus. Wie moͤgen wir unfern betruͤbten Bruder mit unſer Gabe 
erfreuen / wann wir ſelbſt mit Unluſt und Traurigkeit geben? 
Ein Ackermann ſaͤet mit Freuden / in Hoffnung der Erndte. Ein 

Pfenning mit Luft ift beffer /_als faufend Gulden mit Unluſt. 
Fene Wittwe gab nur zween Schaͤrffe / aber mit frölichem Her⸗ 
Fen / das macht ihre Gabe groß. Mancher gibt als gezwungen / 
zappelt / zittert / macht ſich ſchwer und langſam zu geben / fucht 
bald hie / bald dort Urſach / daß ers je nicht gebe / oder alſo gebe / 

daß man fein nicht froh werde, So iftein Chriſtliches Hertz 

nicht / es gibt / ehe man anfordert / fordert und reiget fich felbit, 
Darffman dod) voreinen guten Brunnen nicht tretten / und bit: 
ten oder ihm fein Waſſer abmweinen/ er ftehet allenoffen/ und 
gibt fein Waſſer von fich ſelbſt dann die innere Quelle leitet im⸗ 
mer mehr zu. So lange inwendig die Liebes» Ducllenicht ver: 
fieget / ift ein Chriſt von auffen mie ein Brunn der allen fein 
Waſſeꝛ gibt. Ach wie groffe und viele Guter gibt uns GOtt / dar⸗ 
an wir nicht einmalgedenden / vielweniger darum bitten ? Und 
wir verFauffen offt einen Heller / oder ein Stüdlein Brods u | 

o 
a2, Cor. 997 
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fo viel Thraͤnen oder Worte. Wer mit Luſt gibt/ der gibt bald: 
a Sprich nicht zu deinem Freunde : Gehe hin / und komm wie: 
der / morgenwillich dir geben/ ſo du doch wol haſt. Wilt du 
doc) alsbald von GOtt erhöret feyn/ wann du nur bitteft/ und 
G0Ott erhoͤret dic) oft / wann er nur von fern fihet/daß du beten 
werdeſt. Wer weiß / ob du morgen das Vermoͤgen haft zugeben? 
Mag doch wol ein Baum in einer Nacht verdorren. Wer weiß/ 
ob du morgen denWillen haſt zu geben? GOtt entzeucht oft die 
Gnade denen / die nicht folgen wollen / wann er bewegt und ruͤh⸗ 
ret. Dein eigen Fleiſch iſt guch geſchaͤfftig / wirfft viel Hinder⸗ 
nuͤſſe in den Weg · Wer weiß / ob du morgen leben werdejt? Biſt 
du doch kein Augenblick fuͤr dem Tode ſicher. Wer weiß / ob ſich 
morgen eine Gelegenheit ereignen wird? bAls ihr nundeit habt/ 
ſpricht Paulus. Kein Ackersmann verſaͤumet die Gelegenheit 
zu ſaͤen Und an die Coloſſer ſchreibt er: c Ziehet an hertzliches Er⸗ 

darmen. Wie du dein Kleid / ſo ſolt dur auch die Luft wolzuthun 

MAR 
a ProV. 3/26. b Gal.« / 10. cEpl, 3/12. 

allezeit bey dir tragen. Wer bald gibt/ der gibtämeymal. Die 

langfame Gabe ift einetheure Babe. Ja / ſie wird nicht gegeben/ 
ſondern erfaufftund erziwungen, Der Verzug ift einZeichen 

eines unwilligen Hergens. 
Mer mit Luſt gibt / der iſt allzeit geneigt zugeben, Wie 

GottesBarmhertzigkeit ale Morgen neu iſt / ſo ſolſich auch dei: 
ne Barmhertzigkeit mif des Naͤchſten Roth erneuren. Wird 
doch keine Sreatur mude/dir zu dienen. Die Liebe wird nicht 
muͤde Ja / ſprichſt du: Mein Naͤchſter iſt undanckbar / das macht 
mich muͤde. So iſts je wahr / daß die Wolthaten Ketten ſeyn / 
die das Gemuͤth ziehen und verbinden. Aber dannoch ſoll man 

auch nicht wolthaͤtig ſeyn um Dancks willen. Die Tugend iſt 
ſelbſt ihr Lohn. Freygebig ſeyn um Dancks willen heifft feine 

Yyyyy 3 Güter 
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Güter verkauffen / und nicht vergeben. GOttes Natur iſt Güte, 
Dieſen Brunnen mag keine Undanckbarkeit verſtopffen. Dar⸗ 
um laͤſſt er ſeine Sonne ſcheinen uͤber Gerechte und Ungerechte. 
Du ſprichſt: Durch ftetes Geben werden meine Güter verrin⸗ 
gert; Wannman den See in viele Brünnlein ausleitet / fo zer⸗ 
rinnet er endlich. Ach nein/jereicher Außfluß / je reicher Zufluß. 
Wer fich des Armen erbarmet / derleihets dem HErrn der be⸗ 
zahlet mit reichen Zinſen. Salomon ſpricht: a Laß dein Brod us 
bers Woffer fahren / fo wirft du es wiederfinden über lange 
Zeit. Ein Schiff fährt offt leer dahin oder mit geringen Waa⸗ 
ren/und kommt übers Fahr wieder mit Eoftbaren S chägen-All- 
mofen geben ifteingroffer Gewinn. Ber reichlich ſaͤet wird 
reichlicdy erndten. Den Segen davon empfinden offt die Nach⸗ 
fommen. b Er ift allzeit barmbergig / und leihet gern/und fein 
Saamewird gefegnetfeyn. Die Barmhertzigkeit iſt wie ein 
Saame/der in vielgrüchte waͤchſet / und wie ein Baum der fid) 
über einganges Haus ausbreitet/ihre Frucht breitet fich oft uͤ⸗ 
ber ein ganges Geſchlecht. Iſt gleich/ als wann man Saamen 
ausftreuet/ und laͤſt ſich anfehen/ als waͤrs verlohren; wie ſich 
aber die Frucht des Saamens in der Erndte wieder findet / alſo 
findet ſich der Segen gutthaͤtiger Leute an ihren Kindern wie⸗ 
der. Auch) wird durch das / was ein Frommer im HErrn aus⸗ 
ſtreuet / feinübrigeg geheiliget und gefegnet / daß es genug fen / 
er Feinen Mangel habe. Faßaber ſeyn daß deine Guͤter durch 
Allmofen geben verringert werden / fo wird doch deine Gnad 
und Heil vermehret. Je mehr Bluts man aus den Adern zapf⸗ 
fet / je geöffer ift die Geſundheit Du ſprichſt: Ich muß für mei- 
ne Kinder ſorgen / woher wolten die hernacher Brod nehmen / 
wann ich alles zur Wuͤſten mache ? Oduthoͤrichter rn 5 4 

a Eccl. 11.9. 1, b Tr. 37% 16 
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laß GOtt fuͤr deine Kinder forgen/ du aberbete ; Läffeft du 
deinen Kindern einen gnädigen GOtt / fo haft dufie reichlid) 
verſorget. Faͤngeſt du anzu ſorgen / ſo hoͤrt GOtt aufzu for- 
gen / er bedarff deiner Mitſorge nicht / will den Ruhm der Bor 
ſorge allein haben. Wer forget für die jungen Naben ? Wie 
manches Kind ift durch die überflüffige Sorge feiner Eltern ver; 
dorben? Wie manches armes Elternlofes Waifelein hat GOtt 
zurecht gebracht? Jene Wittwe hatte auch Kinder / und gab doch 
dem Elaa / dadurch ſorgte ſie am meiſten für ihre Kinder. Dann 
durch den Propheten ward das Ihrige geſegnet / ſonſt haͤtten die 
armen Kinder endlich verſchmachten muͤſſen. Allinoſen ge 
ben das armet nicht. Nichts behaͤlteſt du von den Deinigen / 
als was du den Duͤrfftigen gibſt. Das ander alles wird verloh⸗ 
ren. Der Armen Gebet forget für deine Kinder und füllet ihr 
Hauß mit Segen. Dufprichft: Warum ernehret GOtt feine 
Armen felbernicht * Mein / er will / daß du aud) deiner Brüder Gott ſeyn ſolt / und an feine Stelle ſtehen. Er thuts / aber durch 
dich / daß du die Ehre davon trageſt. Dann an jenem Tage wer⸗ 
den die Armen einer nach dem andern aufſtehen und ruͤhmen / 

dieſer hat mich geſpeiſet / dieſer getraͤncket / dieſer gekleidet/ da eg 
doch alles von dem Seinigen genommen iſt. Darzu / wann er 

ſeine Armen ſelber verſorgen wolte / duͤrfft er dein Kuͤch und Kel⸗ 
ler ſo reichlich nicht verſorgen. Deinen Uberfluß haſt du nicht um 
deinetwillen / ſondern den Mangel des Naͤchſten zu erfetzen. 
Darum wann dein Naͤchſter darff / und du gibſt ihm nicht / ſo du 
es haſt / ſo vorenthaͤltſt du ihm das Seine mit unrecht / ſintemal 
du ihm ſchuldig biſt zu geben / darzu haſt du es von Goͤtt empfan⸗ 
gen. Du ſprichſt: Man ſihet / und die Erfahrung gibts / daß, die 

viel geben / mit vieler Truͤbſal und Armut belegt werde. Za/lieber 
Menſch / 
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Menſch / dasift dieginfe davon. Wolteft du eine beffere bes 
ehren? Sihe/die Armen bitten fürdich/daß es dir wol gehen 
fol. Nun gehets einem Ehriften nimmerbeffer/als unter dem 
Creutz. O! wie wol thut manchem das liebe Sreuß/ er wuͤr⸗ 
de ſonſt um feiner Seelen Seeligfeit fommen. Ach! wuͤſte 
mancher was für Gluͤckſeligkeit im Creutz verborgen ligt und 
koͤnts mit Allmofen an ſich fauffen / er wuͤrde all das Seinige 
gern darumverlieren. Zudem fo iſt ſolch Creutz nur ein freund: 
lich Mutterſpiel GOttes / wieam Job zu ſehen iſt dem nahm 
G0Ott all ſein Gut / und gabs ihm hernach mit Hauffen wieder. 
Go0Ott ſpielet nur mit uns. Wir armen Kinder verſtehen offt das 
Spiel nicht / und fangen an zu weinen. Sa 
Darnach muß die Barmbergigfeit nicht kaͤrglich fondern 

reichlich geuͤbet werden.a Seyd barmhergig/fpricht Chriſtus / 
wie euer Datter barmbergig ift. Derielbe aber frückelt und 
tröpffelt nicht /fondern mwirfft und fchüttet ung feine Güter mit 
Hauffenzu. Ein Batter gibt mildiglich/ biß fein Kind fatt und 
vergnuͤget iſt. Alſo fpricht Job: b Ich war ein Vatter der Ars 
men, cDavidrühmet den Barmbergigen/daß er ausftreue 
und gebe dem Armen. Vergleichet ihn einem Saͤemann / der 
wirfft nicht ein Koͤrnlein in die Erden / ſondern ſtreuets mit vol⸗ 
ler Hand von ſich / denn er will eine gantze Erndte wieder haben. 
Wer reichlich ſaͤet / wird reichlich erndten. Mancher wendet viel 
Geldes auf Pracht und Wolluſt / aber dem duͤrfftigen JEſu 
wirfft er Faum ein Bißlein truckenes Brods / kaum einen Heller 
zu. Wie dich dein GOtt geſegnet hat / und deine Hand vermag / 
ſo gib auch. Haſt du viel / ſo gib reichlich / haſt du wenig / ſo 
gib das wenige mit getreuem Hertzen. Ein mitleidendes Hertz 
iitdie beſte Almoſe. Jene Wittwe gab nur zwey — 

aber 
a Luc. 69.3, Matth.5. b Job 20.v. 15. c Pf. 172.0, 
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‚aberdaranhieng ein groß Pfund der Liebe / das macht ſie wich, 
tig. Wann ein Bettler dem andern gibt/fo freuen ſich die Engel 
im Himmel’ darum darff niemand Elagen/ er habe wenig zuge: 
ben / baft dunichts mehr / fo Fanft du doch fröften und beten. 
Gott ſihet nicht an / was gegeben/ obs groß oder klein / vieloder 
gering ſey / fondern wie es gegeben wird/ mit was Gemuͤth und 
Liebe. Mancher hat nichts zu geben/ gibt Doch Eräfftigmit ſei⸗ 
nen Wunſch und Willen. Der Wittwen zwey Schärfflein wa⸗ 
ren vor GOtt groffe Goldklumpen / dann was fie nicht gab mif 

der Hand / das gab ſie mit dem Hertzen. So viel ich gern geben 
wolte ſo viel wird mieim Himmel angeſchrieben zur Belohnung. 

Ein Seuffzerlein kommt dem Armen oft mehr zu Nutzen / als ei⸗ 
ne groſſe Gabe. Thraͤnen find auch Allmoſen. Darum ermah⸗ 

net Paulus ſeine Roͤmer: Weinet mit den Weinenden.a Ein 
Trunck kaltes Waſſer ſoll auch belohnet werden. 

Auch muß die Barmhertzigkeit einfältig geuüͤbet werden, 
Gibt jemand/ fo gebe er einfältiglich.b Die Einfalt ſuchet nicht 

das Ihrige. Mancher gibt und hoffet damit zu gewinnen 
er gibt einen Thaler/ und hoffer hundertwieder. Das heiffet 

nicht geben / fondernfein Geld auf Wucher thun. Die reine 
Liebe hoffet Feinen Lohn / auch nicht von GOtt. Der GOttes⸗ 
Lohn / den die Armen wuͤnſchen / wird je nicht ausbleiben / aber 
darauf ſolt du nicht ſehen / und deshalben mehr oder geringer ge⸗ 
ben. Mancher ſuchet in der Freygebigkeit nur feinen Ruhm / wil 
gern / daß die Armen ſeine Poſaunen ſeyn ſollen / und ſeine All⸗ 
moſen allenthalben ausblaſen zu ſeinem Preiß / wie jener Pha⸗ 
riſeer. Ein folder meynet nicht GOtt und feinen Naͤchſten / ſon⸗ 

‚dern ſich ſelbſt / dadurch wird alles zunichte. Die Einfalt gibt 
im Verborgen / und laͤſt die lincke Hand nicht wiſſen / was die 

23555 rechte 
a Rom. 11. . 15. b Rom · 12. 9.3; \- 
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rechte gethan / ſie maſſet fich des Guten nicht an/ das ſie gethan 
hat / es iſt / als waͤr es nicht gethan. Wann unſer lincke Hand 
Hlugen haͤtte / ſoltẽ wir für fie verbergen / was die rechte thut. Die 
Schrifft erfordert / daß wir die Almoſen dem Armen in den 
Schooß legen ſollen / das iſt / wir ſollen fie zudecken / und den Ar⸗ 
men bitten/daßersniemand offenbahre. Verwahren wir den 
Schatz nicht wol / ſo wird er leicht verlohren / was wir hie auf⸗ 
decken / das bleibt dort zugedeckt. Was wir hie zudecken / wird 
dort aufgedeckt. Des Richters Stimme wird die Poſaune ſeyn / 
die unſere Allmoſen wird ausblaſen: Ich bin hungerig geweſen / 
und ihr habt mich geſpeiſet / etc. a Sprichſt du: Wie wird dann 
erfuͤllet die Regel Chriſti: b Laſſet euer Licht leuchten fuͤr den 
Menſchen / auf daß fie euere gute Werck fehen / und GOtt 
preiſen. So wiſſe / daß ein anders ſey geſehen werden ein an: 
ders aber wollen geſehẽ feyn. Es iſt gut / daß du andern fuͤrleuch⸗ 
teſt zur Erbauung / ficht dich aber darunter die Ehrſucht an / fo 
bleibe im Verborgenen. Die Einfalt ſihet nicht auf die Wuͤrdig⸗ 
keit / ſondern Nothdurfft des Bruders. Paulus will / daß wir 
ſollen arbeiten / auf daß wir haben zu geben / nicht dem Wuͤrdi⸗ 
gen / ſondern dem Duͤrfftigen. Und Chriſtus gebeut: c Wer dich 
dittet / dem gib. Die Liebe denckt nichts Arges / und haͤlt keinen 
unwuͤrdig GOtt belohnet die Allmoſe nicht nach der Wuͤrdig⸗ 
keit deſſen / der ſie emofaͤngt / ſondern nach dem Gemuͤth deffen / 
der fie gibt. GOtt uͤberſchuͤttet ung je alle mit ſeinen Suͤtern und 
wir finds nicht werth. Judas wars auch nicht werth / Daß ihn 
Chriſtus kuͤſſete. MELDEN, | 

Endlich muß die Barmhertzigkeit geuͤbet ſeyn gegen jeder⸗ 
man/ doch fürnemlich gegen die Glaubensgenoſſen. Eine folche 
Ordnung macht Paulus an die Salater! Die gemeine Liebe * 

et 
ʒMalth. 25735 Math 7 ee. 
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het auf alle / die Bruͤder⸗Liebe nur auf die Chriſten. Chriſten 
ſind unſere Mitglieder am Leibe Chriſti. Ein Glied fuͤhlet des 
andern Schmertzen / weinen die Augen / ſo find die Hände als⸗ 
bald her / und trucknen fie. Chriſten kennen ſich unter einander, 
Dammn ſie haben alle einen Chriſtum angezogen / fo ſprechen ſie: 
Den kenne ich wol an ſeinem Kleide / der iſt mein HErr JEſus / 
eilen ihm entgegen / und dienen ihm. Auch wohnet ein Geiſt in 
allen Glaubigen / der verbindet ihre Herzen / und zuͤndet ein heim⸗ 
liches Flaͤmmlein an / daß der eine dem andern in Gott hold und 
guͤnſtig wird. Auf dieſelbe weiſet uns Paulus auch: a Nehmet 
euch der Heiligen Nothdurfft an. Chriſti Heiligen gerathen 

offt in aͤuſſerſte Noth und Armut / daß ſie bey andern Huͤlffe 
und Troſt ſuchen muͤſſen / kommen ſie auch für unſere Thuͤr / ſo 
müͤſſen wir uns ihrer Noth / als unſer eigenen annehmen. Dar⸗ 
unm nennet fie Paulus Heiligen / daß er ung deſto mehr reitze / und 

entzuͤnde ihnen Gutes zu thun / weil wir ſonſt geneigt ſind den 
Heiligen zu dienen / und achtens groß/ was wir an die Heiligen 
legen. Die rechte Heiligen aber find die / die in Nothdurfft ſte⸗ 
cken / und ſcheinen nichts weniger/ als Heiligen / find arme / ver⸗ 
laſſene / hungerige / nackete / gefangene Leute / die jedermans 
Huͤlffe bedörffen/und ihnen ſelbſt weder rathen noch helffen moͤ⸗ 
gen. Solche Heiligen will Chriſtus am Juͤngſten Tage herfuͤr 
ziehen / und ſagen: b Was ihr dem Geringſten unter dieſen ge⸗ 
than habt / das habt ihr mir gethan. 

Nunpruͤfet euch / liebe Chriſten / wie weit ihr auf dieſem 
Wege gekommen ſeyd. Ach wie ſeltzam iſt die Barmhertzigkeit 

unter den Chriſten worden! Jederman ſchindet und ſchabet / ſtie⸗ 
let und raubet / zinſet und wuchert nur / vom Geben iſt allenthal⸗ 
ben ein tieffes Stillſchweigen. Ach! wie viel Seufftzer und 

38558 2 | Thraͤ⸗ 
a Rom, 12. v. 15. b Matthı2, dry 
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Thraͤnen der Armen laden wiraufuns ? Daraus wid GOtt 
endlich lauter hoͤlliſche Ruthen binden: Solten wir GOtt nicht 
dancken für feinen Segen / und ihn an unfere dürfftige Brüder: 
legen ? Steckten wir in ihrer Haut / was würden wir ung nicht 
winfhen ? Wie viel / wieviel find an den Dertern / fo durch 
den Krieg verderbetfeyn/ die gern Allmofen gaͤben / wann fie uns 
fers Vermoͤgens wären?Dihrlinbarmhergige!wasihnen mi 
derfahren/ kan euch auch widerfahren. Über die Unbarmhertzi⸗ 
gen wird einunbarmhergiges Öerichtergeben.a Wieihrmit 
eurem Naͤchſten umgehet/fo will GOtt wiederum mit euch um- 
gehen. Woltihr hie JEſum in feiner Niedrigkeit nicht kennen / 
er wird euch dort in feiner Herzlichkeit wieder nicht fennen. Ges 
bet ihr hie für den Armen fürüber/ fo wird er euch dortim Weg 
liegen/daßihr wiederum müffet für derHimmels: Thür fuͤruͤber 
AR laſſet euch doc) das Hoöllenbild des reichen Man: 
nes ſchrecken. 

Wer weiſe iſt / der laͤſt ihm rathen. Findeſt du nicht / lieber 
Chriſt / was dich zur Barmhertzigkeit bewegen koͤnnte / ſo ſchaue 
nuraufdichfelbft. In deinem Hertzen ſtehet dieſe Schrifft mit 
lebendigen Buchſtaben: b Was duwilt / daß dir andere thun 
ſollen / das thue ihnen auch. Was dein Naͤchſter iſt / das kanſt 
du auch werden. Dann alle Menſchen ſind der Eitelkeit unter⸗ 
worffen / ein Fall / mit welchem das Gluͤck offt ein wunderlich 
verkehrt Spieltreibt. Schaue auf den Naͤchſten. Iſt er nicht 
GOttes Kind / durch GOttes Blut fo theuer erkaufft / GOttes 
Tempelund Wohnung? Solteſtu nit dieſemKindeGottes wol 
thun/in dieſen H. Tempel dein Opffer bringen?Was thuſtu wol 
groſſes wann du dem eine Allwoſe gibſt / fuͤ welchen GOtt fein 
Blut vergoſſen / und ſich ſelbſt gegeben hat? Mag dich as 

ewe⸗ 
Jac.2.v. 14. bMatth . 7.h. 12. 
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bewegen / ſo ſihe auf GOttes Wolgefallen. GOtt hat Gefallen 
an Barmher tzigkeit / und nicht an Opffer. Keine Tugend gefällt 
GoOtt baß / keine Tugend wird an juͤngſten Tag für aller Welt 
geruͤhmet werden / als die Barmhertzigkeit. Denn GOttiſtein 
Vatter der Natur / wer ſich der Elenden Natur annimmt / der 
nimmt ſich Ottes an. Darum hat GOtt a im Geſetz gebotten/ 
daß man von den Aeckern und Weinbergen die Frucht nicht folt 
allzugenan ablefen/ fondern den Armen und Sremdlingen auch: 

einTraͤublein hangen laſſen / daß man alle drey Jahr denZeben: 
den abfondern/ md den Armen) Witwen und Waͤlſen geben fol. 
fe.b Mit was füffen Worten locket ung die Schrift zur Barm- 
hergigfeit? Salomon fpricht: der fih des Armen erbarmet/der 
leihet dem HErrn. Es ift je alles fein. mas wir find und haben, 
dennoch will GOtt die Allmofe annehmen / als ein geliehenes 
Gut / und mit reicher Zinſe bezahlen. Was geliehen wird / das be⸗ 
haͤlt man nit Soft wirds zu ſeinerzeit wieder geben. Wie koͤnten 
wir unſere Schaͤtze beſſer verwahren. Vielleicht hät fie mitler 
Zeit ein Dieb geſtohlen / oder ein Ungluͤck genommen / Sirach 
ſpricht: c Er behaͤlt die Wolthaten wie einen Siegelring / und 
die gute Wercke wie einen Augapffel. Seines Siegelrings ver: 
giſſt niemand / denn er traͤgt ihn amFinger. Und was hat man lie⸗ 
ber / was verwahrt man ſorgfaͤltiger / als ſeinen Augapfel? Das 
geringſte Seuffzerlein / daß ic) den Armen gebe / gilt für GOtt 
mehr / als ein groſſes Kaiſerthum. Wer wolte ſeinen Augapfel 
um ein Kaiſerthum geben? Chriſtus ſelber ermahnet:d Ihr ſollet 
euch nicht Schaͤtze ſammlen auf Erden / daß ſie die Motten und 
der Roſt freſſen / und da die Diebe nachgraben und ſtehlen. 
Sammlet euch aber Schaͤtze im Himmel / da ſie weder Motten 
noch Roſt freſſen / und da die Diebe nicht nachgraben und ſteh⸗ 
len. Wir wolten gern alle reich ſeyn. Wann wir nun hie gleich 

3 groh 
a Leb. 19/10. b Deut. 24/19, c Sir. 17/ 18. d Matth. sl 19. 
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groß Gut zuſammen bringen / und aufs beite verwahren/ fo 
ſind wir feindoch nicht aufeinen Blick verfichert. Untreu bricht 
Schloß und Riegel, Vielleicht kommt morgen ein Dieb und 
ſtielts. Leihen wirs andern oder gebens auf Wucher/ müffen 
wirs offt mit Scham und Bram verlieren. Zuweilen hangt 
auch der Fluch Gottes daran / wanns mit Unrecht erworben oder 
beſeſſen wird / der friſſts weg / wie der Roſt das Eiſen / die Motte 
das Kleid / daß es offt nicht auf den dritten Erben reichet. Der 
ſicherſte Weg iſt / daß wirs den Armen geben / die tragens in den 
Himmel / da wirds beygelegt / daß es Zinſe trage / und Frucht 
bringe, Wilt du deine Güter gen Himmel ſchicken / ſo darffſt du 
keinen Engel zum Botten ſuchen / keinen Babel⸗Thurn bauen / 
Feine Jacobs⸗Leiter träumen / ſondern nur den Armen geben/ 
ihre Seuffßer bringens gen Himmel / an jenem Tage wirftdu als 
[es wieder finden/da wird Chriſtus für aler Welt ruͤhmen / was 
du ihm in ſeinen Gliedern gethan haſt / damit der Baum an den 
Fruͤchten / der Glaub ander Lieb offenbar werde. Magdich auch 
diß noch nicht bewegen / ſo ſihe auf den Nutzen. Deine Freyge⸗ 
bigkeit nutzet dir mehr als dem Duͤrfftigen. Wem nutzet der 
Saame mehr / dem Erdreich oder dem Saͤemann Bringt nicht 
das Erdreich dem Saͤemann die Erndte?aSSelig find die Barm⸗ 
hertzigen / fpricht der HErr / dann fie werden-Barmbergigkeie 
erlangen. Was der Saͤemann ausftreuet/das waͤchſt ihm mie 
der. Eine jede Tugend iſt ihr ſelbſt eigener Lohn / und traͤgt ihren 
Lohn in ſich / wie der Saame die Frucht. Der GOtt / der aller 
Hertzen in ſeiner Hand hat / fuͤgets ſo / daß dem Barmhertzigen 
Barmhertzigkeit begegnet. Jonathan that Barmhertzigkeit an 
Dapid / David vergalts an feinen Kindern. GOtt ſelber erbar⸗ | 
met fih der Barmbergigen / dann ſie baben viel ng 

im: | 
a Matth. 5, 0.7: 
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Himmel. Barmbergigkeit wird mit Barmhertzigkeit belohnet. 
Wie deine Ausgabe / fo ift auch deine Einnahme. Maaſe um 
Maaſe / gleich mit gleichem. — 

Iſt dirs ein Ernſt Barmhertzigkeit zu uͤben gegen die Ar⸗ 
men / fo gedencke auf Folgende Mittel, Erſtlich mach dir ein 
Armen Buͤchlein oder Taͤffelein / da zeichne die Namen der wah⸗ 
ren Duͤrfftigen hinein / daß du Fein Glied Chriſtivorbey geheſt / 
daß du auch nicht gebeſt den Muͤſſiggaͤngern die den wahren 
Armen das Brod aus dem Munde ſtehlen / und da erndten wo 
ſie nicht ausgeſtreuet haben / den faulen Hummeln und Dreck⸗ 
Wuͤrmen / die das Honig verzehren / das die Bienen geſammlet 
haben. Leere Gefaͤſſe ſoll man füllen und nicht die vollen. Ma⸗ 

gere Schäflein fol man menden / und nicht die feifte müffige 
Benagſte / denen ifts befier/daß manihnenden Haber- Korb et: 

was hoch hänge. Darnach lege von allem Segen / den dir GOtt 
beſchehret / oder von deinem taͤglichen / monathlichen / jährlichen 
Einkuͤnfften etwas gewiſſes ab / als etwa / nachdem deine Nah⸗ 
rung iſt / den 10. oder 20. Theil / das theile zur beſtimmter Zeit un⸗ 

ter die Armen aus. So richte auch zuweilen den armen ein Gaſt⸗ 
mahlan / daß ſie in ihrem Elend nicht allein nothduͤrftigeErſaͤtti⸗ 
gung / ſondern auch dabey eine Erquickung haben / und ihr Hertz 

laben. Was der Heiland ſpricht iſt bekannt: a Wann du ein 
Mahl macheſt / ſo lade die Armen / die Krippel / die Lahmen / 
die Blinden. So biſt du ſelig / dann ſie habens dir nicht zu ver⸗ 
gelten / es wird dir aber vergolten werden in der Aufferfte: 
bung der Öerechten. Einen aberermehle dir für allen/der fei: 

nen täglichen Auffenthalt indeinem Hauſe habe. Ach! wie ge⸗ 
ſegnet muß das Hauß ſeyn / da JEſus allemal mit uͤber Tiſche ſi⸗ 
zzzet. Er nimmt mit geringen Tractamenten gern — 

o 
a Luc. 14.. 13, 14, 
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doch einreihes Tiſch / Geld. Schämedichnicht/denfelben bay 
deinem Tiſch zu fpeifen/ mit welchem du hernach im Himmel an 
einer Zafelfigen folft.. Wann dueine volle Schuͤſſel laͤſſeſt auf 
deinen Tifch tragen / fo laß immer eine ledige darbey feßen/und 
legedem Armen feinStückleindarein. So iſtdein Brodrecht 
geſegnet / wann dem Armenfein Biffe mit abgebrochen wird. 
Bedencke / daß dir aufdeinem Tifch nichts mangelt/ das habeſt 
du der Armen Seuffzern und Gebet zugufchreiben, 

Bir wollen fchlieffen mit dem ı 2. Pſalm: Woldem/der 
barmhertzig ift / und gerne leiher / und richtet feine Sachen 
aus / daß er niemand unrecht thue / dann er wird ewiglich bleis 
ben / des Gerechten wird nimmermehr vergeffen. Dann einePla- 
ge kommen will/ fo foͤrchtet er ſich nicht / fein Hertz hoffet unver⸗ 
zagt auf den HErrn. Sein hertz iſt getroſt / und foͤrchtet ſich 
nicht / biß er feine Luft an feinen Feinden ſihet. Er ſtreuet aus / 
und gibt den Armen / feine Gerechtigkeit bleibet ewiglich / fein 
Hornwird erhoͤhet mit Ehren. Der Bottlofe wirds ſehen } 
und wird ihn verdrieffen / feine Zaͤhne wird er zufammen beifs 
fen/ und vergehen/ dann was die Bortlofen gerne wolten/ das 
iſt verlohren. | | 

Der Name des HERMN ſey gelober! - 
| AMEN, —* 
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Das Erſte Regiſter, 
Vorſtellend die Ordnung derer in dieſem Buch ange⸗ 

ſtellten geiſtreichen Betrachtungen. 
Aus dem I, Theil, 

Göttliche Liebes-⸗Flamme / herfür fcheinend | 
1. Betrachtung Gsttlicher Liebes- Flamme; oder Aufmunterung zur Lies 

be GOttes / durch Vorſtellung der Liebe GOttes 1I 
I. im Werck der Schoͤpffung 9 
ir. in Erhaltung des Menfchen 14 
IV, in Beſchuͤtzung des Menfchen 26 
V. in Regierung des Menfchen | 39 
VI.  in@rlöfung des Menfchen a 
vo. im Gnaden Beruf des Menſchen 81 
VI, in der Wiedergeburt durch die Tauffe 95 
IX. imn der Predigt des Worts GOttes 116 
x imn Ausſpendung des H. Abendmahls 103 
x. aus der Einwohnung GOttes im Menſchen 203 
X in der innerlichen geheimen Dffenharung GOttes 245 
XxIII. inder füllen Seelen Erquickung 281 
XIV. in der geiſtlichen Seelen⸗Schmuͤckung “= ..317 
xXV. in Erhörung des Gebets 381 
XVI. in Vergebung der Sünden 431 
XV, in Ernenerung des Menichen 483 
XVIL in der Langmuth und Gedult GOttes ——— 
XIX, in Beaͤngſtigung der Frommen 540 
XX. in Zuͤchtigung der Frommen 569 
XXL. in Erquickung der Betruͤbten AR 618 
XXL, in Befeftigung der Glanbigen | 628 
Xxlll.im Todte der Gerechten 660 
XXIV.in Auferweckung von Den Todten 700 
XXV. in Seligmachung der Gerechten 717 

Aaa aaa Aus 
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Aus dem II, Theil, 

Angezündetes Liebes: Flaͤmmlein / berfürfcheinend 
1. imLobe GOttes 259 
it. in Verlaͤugnung fein ſelbſten 774 
It, in der Demuth 882 
iv. inder Gottesfuecht 799 
V. in DVerfchmähung ver Welt 813 
/J. inder Liebe des Nächften 848 
vl. inder Gedultgegenden Naͤchſten 870 
vin. in der Sanfftmuth und Langmuth gegen den Naͤchſten 384 
X. in der Freundlichkeit gegen den Naͤchſten 296 
5  inder Barmhertzigkeit gegen den Naͤchſten goL 
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Uber die hierinnen enthaltene fuͤrnehmſte Sachen. 
Br ; Freude aus SOTT genennet werde 285: 

Abendmahl, ein Eräfftiges Mittel des geiftliche Speiſe 286: feqg; und Tranck bey 
Goͤttlichen Gnaden⸗Beruffs 85. ſeq. darin⸗ Demfelben zer. frqg; | 
nen bemeifet GOtt feinen hoͤchſten Liebes⸗ Abgoͤtterey / ein verdamendeSünde43 7: 
Grad 153. ſeqq. ſeine Gegenwart 156. heil⸗ Abgott dreykoͤpffigter was ſeye 778.wird 
ſamer Nutz / ſo aus deſſelben wuͤrdiger Nieſ⸗ von allen angebetet bid ſegg. 
fung kommet ibid. ſeq. (ſtaͤrcket den Glau⸗Abtruͤnnig / warum ihrer vielvom Gu⸗ 
ben ib. (2) vermehret die Liebe gegen GOtt ten weichen 639.fe Al. 
und den Naͤchſten 158. ſeqq. (3) befördert] Adel der Seelen worinnen befiche 827% 
die Ubung des wahren Chriftenthums 153. ſeq fihe Seele: _ 
(4) giebt Muth und Standhafftigfeitim) Andacht würdet ber H. Geiſt durchs 
Senden (s) macht freudig zum Tod ibid ſeg. Wort 245.252 bereitet das Hertz zur inner 
was ung zu befien Gebrauch antreiben ſolle lichen geheime Dffenbarung®otteg 269. ſaq. 
165. von deſſen Verachtung 165.feqg;würbis, Weg darzu 270: unempfindliche im Gebet 

- ger&ebrauch morinnen er beflehe 1 73.nicht 420. Troſt darwider ibid feq: 742. 545. 555. 
aufzufehieben od man ſchon Feine Tüchtigfeit | Anfechtung / wie und wodurch zu über: 
ben ſich befindet 1 67.fegg: Borbereitung das teinden196.wegenSchmachheit des Gebets 
zu hochnoͤtchig 175. feq, wie anzuflellen 176. 428. ein Werck Goͤttl. Liebes 40. ſeqq. in 
frgq. darzu ſoll man gehen mit Furcht 194. Dem innerlichen wie ſich GOtt verberge ıbid: 
Andacht 195. und Freude 196. was man darinnen eraͤugnet ſich bey Frommen der 
nach deſſen Empfahung zu üben 199: ſeq Lin Sünderund des Geſetzes Krafft sas- feag- 
zu uͤberwinden habe ze, fe. warum Die, daraus entſtehet innere Seelen⸗ Angſt Rn * 
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ſeqq. iſt eine Göttliche Traurigkeit z51. war⸗mit ſollen wir Gott im ewigen Leben ſchauen 
um Gott verhaͤnge ss2.ferg. troͤſtet darin 728. was für Ergetzung haben werden 738. 
nen 557. hat ihr gewiſſes Stündleinib, feq.i Auserwehlten Zuftand nad) Diefem Le; 
ie und warum folhehoch zu achten 540. ſq | ben befchrieben 719.ſeq. ihr Haupt⸗Gut das 
woran in folchen zu gedencken 562. feag. Anſchauen GOttes 727. 
Angſt wie in heiliger Schrifft befchrichen Bo} 

werde 45.ſqg. innerliche durch den H. Geiſt Backen, dergeiftlichen Braut Chriſti / 
in ung geroirckte 5 5 2.beteta 52. der Suͤnden was bedeuten 440. 
tiber alle Angſt 459: feag- hefftigeder Sen) Barmhertzigkeit / was Gott am allers 
len woher eniftehe 546. ſeq warum GOtt meiſten darzu bewege 542. unſere gegen Den 
verhänge ssz.heat:, Naͤchſten rühret aus Chriſtlicher Liebe go. 

Anklaͤger des findigen Menichen für fire Gutthaͤtigkeit. — 
GOtt: das Gewiſſen 436. der Teuffel ibid. Baum wie ein umgekehrter iſt ein Chriſt 
Das Geſetz 43/. ſeqgh. 2.1270 | 

Ankiopfien herlibesiftderH-Geiflzsı] Beaͤngſtigung der From̃en / ein Werck 
Anſchauen Gattes / das Haupt Hut der Goͤttl Siebe 540. Sihe auch Anfechtung. 

KinderGottes im ewigenLeben 726. ſeg was Befeſtigung der Glaubigen ein Werck 
eigentlich ſeyn werde 728 feg.twie kraͤfftig es Goͤttlicher Rebe 628 iſt ſehr troͤſtlich 640, 

ſeyn werde 728 . ſeq. Darzu gehoͤret Fürfichtigkeit 615. ſeq. 
Arm / geiſtlich ſeyn was heiſſe 541. am Beicht / ein Zeuge und Dolmelſcher dee 

Glauben 543. Gebet 744. und andecn Stu wahren Buſſe 1 84- ſeq. Was fie ſeye 135. 
cken 545. ſeq * Greuel ſo daben fürgehen 184 Geſhieht für 

Arndt Johannes / fuͤhret lehr⸗ und troſt⸗ Gott und dem Naͤchſten 186. 187. Soll eyn 
reiche Wort von Erhoͤrung des Gebets 402. | 1 Jaufrichtig ib. (2) völlig 138. (3) demuͤ⸗ 

Auferſtehen follen wir geiſtlicher Weiſe thig ib.(4) glaͤubig 189 5) freywillig ibid, 
mit Chriſto 714. ſe. WBeichtſtuhl / worzu vonder Kirchen 

Auferſtehung der Glaubigen unter an⸗ eingeſetzt 185. 
dern aus Vereinigung mit Chriſto im Heil. Beſſerung wuͤrckliche / hat der Gaube 
Abendmal bewieſen 1574. ſeq. Chriſti ein ge⸗ neben ſich 190. 
waltiger Grund unſerer Auferſtehung 707. Beſtaͤndig ſollen wir im Creutz ſeyn 605. 
ſeq. Sihe nachfolgenden Titul. Betbuͤcher / wie gebraucht werden 329. 

Auferweckung der Todten ein Werck ſeq. Worzu dienen follen 391. 
Goͤttlicher Liebe 700. feg. mit Bilden 702. Beten /recht und im Geiſt lehret ung der 
und Worten ausder H. Schrift 703. ſeq. H. Geiftzr ı-feg. Auf mancherley Art und 
und den Eatechifmo bemiefen 704. ſeq. Weiſe 252 inwendiges 387. fell man mit 

Aufmunterung zurLiebe Gottes / durch wenigen Worten / aber offt und vielmal z88 
Vorſtellung derſelben 1. aus den Betbuͤchern was dabey zu bedens 

Aufnemen tie wir unſer Creutz follenso cken 3 89 ſeq. was ung darzn treiben fol 407 
Aufrichtigkeit Chriſtl. Wandels wird ſeq. follen wir fletig/gr ı. warum ib, allegeit/ 

erfordert s 1 4.jen.worinnen beſtehe 517. ſeq. was heifle 412. wie man folle 413. ſeq. auch 
wodurch erlanget werde 59. feg- für. die Feinde 879. 
Auge verführifches befchtieben 2 32. fea.| Betkunſt fücdie Einfältigen 413. feqq. 

geiftliches der Seelen mas ſeye 3 36-fea. Dal Aqa aaa 2 Be⸗ 
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Berracstung Goͤttl. Worts/ ein noͤ⸗ leicht Ding ı 81, einfältig undin einem klei⸗ 
thige Ubung 149. feg. ein Mittel / dadurch nen Kinde abgebildet 182, feq. Darzu giebt 
Bott im Hertzen alles Gutes wuͤrcket 147. u, Bott Zeitund Raum 53 0. ſeq. 
fich offenbaret 27: iſt hicht nur nöthig/ ſon⸗ €, 
dern auch nüßlich ibid. feag. tie anzufangen Chriſten / ſollen ihren Dit:Chriften ers 
und sufihlieffen 273. ſeqa. des Todes/ iſt bauen ısı.masdarszudienlich ib.fegq. haben 
heylfam 68a. ſeq. ein Lehr⸗688. und Troft; einen Verwandnus unter einander 237.eine 
Büchlein 689-, Seeligkeit ib. alle Theil an Gott 238. iſt wie 
Zetruͤben wie von Gottgefagt werdesz3 ein umgekehrter Baum 270. fönnen nicht 
Berrübre erquicket Gott s 1, fega. Siehe ohne Ereus ſeyn / 569. feag 609. ſeq. 
Freud / Erquickung. Chriſtenthum in Vereinigung Chriſti 
BildeBottes richtet in uns wieder auf/u. mit einiger glaͤubigen Seelen gegruͤndet 218 

erneuert der HGeiſt 251. ſiehe Ebenbild durch die Backen der geiſtlichen Braut ab⸗ 
Darzu ſollen wir verklaͤret werben 729.fegg gebildet 340. ſeqq. beſtehet nicht im aͤuſſerli⸗ 

Blig warum GOites Zorn heiſſe 532. chen Wandel 453 ſegq. des wahren und les 
Blutſchweiß JEſu Chriſti beſchrieben bendigen Urfprung ft die Erleuchtung 122. 

go. war übernatürlich ibid. eines Menſchen / Chriſtus heiffet Das verborgene Dianna 
Deffen Ariftoreles gedencket ibid. 287. warum ein Wort 395. 
Boͤſe / wie fern in Gottes Regierung mit Creatur worzuSott den Menſchẽ erſchaf⸗ 

eingeſchloſſen 41. ſeqq. fen 9 ſq erhalt Gott um des Menſchen wil⸗ 

Braut GeiſthcheChriſti beſchrieben nad) len ĩ 5. wie zu gebrauchen 22. ſq 835.der ſollẽ 
allen Gliedmaſſen 334.ihr Haupt id. ſeq. Au⸗ wir ung nicht zu ſehr erfreuen 841. ſeq. unfer 
gen 336. fega. Backen z41ſeqq. Naſe 342. Vertrauen nicht Darauffegen 84 3.feg. Über 
Zähne 344 fega.Lippen 74? .fegg. Zunge 3 5o deroſelben Verluſt nicht trauren 84 s. ſeq. 

Pols ib. ſeq. ʒwo Bꝛuͤſte 3 52. ſeq. Bauch 354 Creut /ohne daſſelbe FönenEhriften nicht 
Nabel zig ſeq. Lenden 355. ſeq Gang in den ſeyn 769 ſeqq wie man ſolches anzaſehen has 
Schuhen 357ſeq. ſchoͤne Geſtaltz 58. ſeqq be573. iſt Fein Goͤttl. Zorn⸗ ſondernLiebes⸗ 
in dieſem Leben ſehr dunckel und verborgen Zeichen 575. ſeqq. lquter Gluͤck 573. ſeqq trei⸗ 

352. ihre Lieblichkeit 3 52, ſeqq. iſt Gottes bet dadurch aus dem Hertzen Die Welt Liebe 
Freundin 364. Schöne 355. Taube 355-5 3.feq.lehret viel himliſche WWBeisbeits a3 feq- 
Braut 367. Schweſter ibid.Liebeund Wol⸗ erwecket eine Begierd sum Himmel 5 24. qq. 
luſt 363. einem Wuͤrtzgeruch 369. und Luſt⸗ lehret beten ; 85.jeq.prüfet und bewaͤhret uns 

garten verglichen 370.ſeqq. fol fich freuen in fern Glauben Hoffnung Liebe und Gedult 
ihrem GDtt 377. ſolche zu ſeyn follen wir sag.obtoie Götil, Liebe werth ſeyn 90 ſeq. 
trachten zu werden 379. und gu bleiben ib. erfordert Goͤttl. Lob 589. Darinn erhalt und 
Brod / ſichtbares erhaͤlt unfer Leben nicht ſchuͤtze ung Gott 751. ſeq. verſuͤſſets Durchs 

allein 17. Leyden Chriſti 594. hilffts uͤberwinden 595. 
Bruͤſte / Gottes was ſeyen 300. ſeq. Der machets ein Ende ib ſeq. Exempel davon 595. 

geiſtlichen Braut 35 2. ſeg. eeq. wie mans aufnehmen 598. ſeqq tragen 
Böfes ſollen wir ung nicht uͤberwinden 601. feg. ſich darinnen freyen 604. beſtaͤn⸗ 

laffen,fondern daſſelbe oͤberwinden 883. ſeq. dig 605. und Gottdafür danckbar ſeyn ſol⸗ 

Buffer bereitet das Hertz zum Gebrauch le 610, ſeq. alles verfüfier der Himmel 755.) 

der dibndmols a7 ik kan ſchiech und! —* Creu. 



Das II. Regiſter. 
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Creutʒigen / welche Chriſtum aufs neue 77.. Elend / unſers / beweget Gott ſehr zur 
N Bar mhertzigkeit / g4 2. iſt groß geweſen / vor 

Danckbar ſollen wir ſeyn gegen GOtt der Erloͤſung 55. ſeq. 
für feine Fuͤrſorge 19.ſeq. Liebe 14. ſeq. Re/Ende des Jammers und Creutzes ma⸗ 
gierung 48. feinen Gnaden⸗Beruff a1. ſein chet Gott 5 56. ſeq. Exempel davon 57. ſeq. 
HWort 132, die Predigt feines Worts Erb der KinderGottes heiſſet das ewige 
136. das zugeſchickte Creutz 610. ſeq. Daß Leben 724. ſeqq. — 
wir im Grabe nicht bleiben dörffen 713. Erbauen follen Chriffen einander ı 5.1, 
Demuch gehöret zuErhaltung derEinig was darzu Dienlich ibid ſeqq. 

keit 238. ſeq. zum rechtſchaffenenGebet 433. Erbſuͤnde / was ſeyhe 69.474. ſeq. und 
feg. fleußt aus der Liebe Gottes 782. worin⸗ nach ſich siehe 69. 
nen beſtehe ib. aberwindetSott 784. iſt aler Erde / neue / was ſeyn werde / 77.ſeq. 
Tugend der Grund und Schirm 788.darins| Ergoͤtzung / was für welche die Augen 
nen fie auch am ſicherſten verwahret 790. ſeq haben werden im ewigen £eben 73 8. die Ohs 
was uns Darzu bewegen folle 793. ſeqq. itiren. 730. ſeq. 
ein ſchoͤner Schmuck 797.feg. Chriſti zu) Erhaltung der Creaturen ein Werck 
einem Lehrbuch fuͤrzuſtellen 798. Goͤttl Liebe 9. worinnen ſolche lieget g. des 
Demuͤthig / wodurd Gott und mache Menſchen ehe er ans Tages⸗Liecht kommt ib. 
787. denfelben giebt er Gnade ib. ſeqq. uͤber⸗ Erhoͤrung des Gebets /ein groſſe Gnade 
hehe ſich De: Gyaden Gottes nicht 792 ſeq. Gottes 405. fan woher man koͤñe getoiß ſeyn 
Denckmal laſſen Chriſten Den ihrigen 394.was dieſelbe verhindert 397. ift allezeit 

nach 155. E. gewiß / obſchon Die Huͤlff verzeucht 400 war⸗ 
Ebendbild Gottes im Stand der Unſchuſd um ih ſqq. worauf Gott in der ſelben fehe4o 3. 

was geweſen 3 17. fegg. iſt durch die Sünde, Erkaͤntnis der Suͤnde iſt hochnoͤihig 366 
verloren 3 1 8.Daffelbe erſtattet Die Liebe Got⸗ dazu fuͤhret dag Ereuß 5 80, wie beſchaffen 
tesaufsneue 3:19, viel herrlicher als es in ſeyn müffe 469. ſeqq. Darauf muß folgen die 
Adam gewefen ib. Erkaͤnntnis der Gnade Gottes 47 r. fegd. 
Ehre / eigene einem ungeftalten Finde ver: | Erleuchtung ein Werck des H. Geiſtes 

glichen 776 woran erkant werde, ib.ſeq. 117. geſchiehet durchs gepredigte Wort Got⸗ 
Eigen⸗Luſt was feye. 778. tes 120. iftder Urfprungdes wahren febens 
Eigen⸗Nutz woran erkant werde. 777 digen Chriſtenthums 122, 
Einigkeit / im Geiſt mit den Bruͤdern zu | Erloͤſung des menſchl. Geſchlechts ein 
lten 236. erhalten iſt ſhwer 23 8. ſeqa dar⸗ Werck Der hoͤchſtenLiebe Gottes 5 1 .feag.73. 

za gehöre Demut ibid.Sanffimut 240. Ge⸗ darinnen iſt alles groß und fuͤrtrefflich 
Dult 241. Friedfertigkeit 242. die Derfon fo ung erlöfet ibid. feg. (2) unfer 
Einſam keit des Orts und derzeit beför- elender Zuftand vor der Erloͤſung s s.feg.(2) 
Derlich zur innerlichen Ruhe in Gott 26°.fq. deroſelben Art und ABeifes7.fega.wwie ti:fie 
EinwohnungGottes in dem Menſchen betrachten follen 74. fegg.foll eine Anreitzung 

ein Werck Goͤttſicher Liebe 204 ſeq. derſel⸗ zum Handel ſeyn 76. iſt eine Staͤrck⸗ 
ben Art und Weiſe 208. ſeq durch dieſelbe wider alle Untugend ibid. ſeq. welche ſich de⸗ 
pereiniget ſich Gott mit ung 211, wie wis uns roſelben anzunehmen und zu troͤſten haben 
darzu bereiten ſollen 225 ſegq. 768. ein ſuͤſſes Labſal in alemdebden y9 fea. 

| Aaa gaa 3 Er⸗ 



Das II. Regifter. 
Erneuerung / des Sinnes wierckt in uns Fan mit ber Welt oder Creatur⸗Freude nicht 

der H. Geiſt. 251. durchs Wort ib.des inn⸗ |beftehen. 841. ſeq. 
wendigen Menſchen was heiſſe ibid ſeq.433.. Freudenmal / demfelben wird das ewi⸗ 
ſeq iſt ein Werck Goͤttl.Liebe ıbid. beſtehet in geXeben verglichen 721 
zwey Stücken 484.feg. wodurch wieder auf;| Krendig zum flerbe macht der Himel 756 
gerichtet werde 492.ſeqq geichiehet nach und, Freudigkeit inwendige Des Gemuͤts ers 
nach 49 5.beiteht in holdfeliger Freyheitzs 6 weckt der H. Geiſt 245. wodurch ıbid. wars 
fängt der H. Geiſt im Hergen an 497. fegg. um Gott nicht allegeit empfinden laffe 322. 
fleagt in alle Leibs und Oeelen » Kräfften feaq. Sihe Säffigkeit | 
gor.feg. was zu Erhaltungderfelbengehöre| Freuen follen wır ung mit Furcht und Zit⸗ 
506. ſeq. teen 23 5.1h&ott uͤber bekehrte Suͤnde 26 
Erauickungder Betrübten ein Werck ſeq. wie man fi) im Creutz folle 604. über 

Goͤttl. Liebe 811. ſeq. Sihe Freude / füffefte die Creaturen fol man nicht g41 ſeqq. 
wird Die Zunge imetoigen Leben haben 738. FreundeGottes find wir inChriſto 3642 
Elig Mein vermyrrthen muß JEſus Freundlichkeit Ehriftlihe gegen den 

frindeensa. Naͤchſtẽ mas für eine Tugend g96 wie weit 
Ewigkeit in derfelben was die Augen ſich erſtrecke 357. wie beſchaffen feyn muͤſſe 

738 Zunge ibid. ſeq. 899. darzu werben wir ermahnet 89 9. fe. 
Exempel / ſo uns zur Demut bewegen] Friedfertigkeit / gehöret zu Erhaltung 

follen 736. ftq. Ä ‚. der Ewigkeit 2 38.242. ſeq. 
Seinde/ an denfelben mangels Chriſten Fuͤnff Thürenhat Das Hertz 232. ſeqq. 

nicht / z3/ſeq. Geiſtl. Die Sünde 8.wie uns/ Fuͤrbitte der Frommen ift Fräfftig 43 r. 
Chriſtus davon erloͤſet ib. Moſes oderdası Furcht Kindliche und Knechtiſche wie un⸗ 
Geſetz ibid. der Todt 69. der Teufel 7 1. ſeq.terſchieden 8oo. ſeq. Kindliche beſchrieben 
60. ſeq die Welt 72 ſeq. 30. 650. ſeq. un⸗ 02ꝛ iſt zum wahren Chriſtenthum hochnoͤ⸗ 
ſer eigen Fleiſch und Blut 63 8. gegen unferelthig. 803 ſeqq. nuͤtzlich g06 ſeqq. was zu Er⸗ 
wie wir ung erweiſen ſollen 845. ſeq. haltung. 810. ſeqq. und zu Erweckung ders 
SFleiſch und Blut unſere geiſtliche Feinde ſelben dienlich 81 2.feg- _ 

63 8. ſeqwer und wodurch in ung toͤdte 249.Fuͤrchten / warum wir ung allegeit ſollẽ 54 
Freude / ohne dieſelbe mag kein Hertz ſeyn 

281. der Welt was ſeye 282 feq.in und aus Hoch vonnoͤthen 643. ſeqq. 
Gott 23 3.übertrift alle Welt⸗freude ib.3 +7: ©. 
iſt unausſprechlich 284 feq. folche verftehen| Gaben alle kommen von Bott 791 feu 
wenig Menſchen 28 5.heiltin H. Schrift ein Derfelben überhebet fich ein Demuͤthiger 
Abendmalib.deffen geiſtl. Speife 285.Jeq.u, nicht ibid feg.warumib. 
Tranck 295.feg. heiſſet ferner eine Guͤte 296. Gaͤſte zween böfe haben die Menfchen in 
Regen 297. Ruß 292.feg. füffe Frucht 304. ihren baufälligen Hütten 69. 
mehrNamenzos.währet alleit 306. iſt boch Bebärde im Gebet wie befchaffen ſeyn 
zu halten 307. feg. wie man ſich darzu berei⸗ follen 43 4. 
ten ſolle 308.feq. worüber Gott habe 527. ſeq. Gebet / was ſeye 422. was ung darzu an⸗ 
groſſe empfindet offt ein glaubige Beter zıı treiben ſol 36 407. ſqq. geſchiht auf mancher⸗ 
Des ewigen Lebens wodurch vermehret wer⸗ ley Art u. Weiſe 252 ſeq. darzu hat Gott Luſt 
de7 42. Ööitl. einen Regen verglichen 297- | 381. 

Fuͤrſichtigkeit im Ehriftlihen Wandel | 

j 



Das I. Regifter. 
38 1.fegg.um weg willen 3 85.feq. ipnerliches Schwachen nicht ibid. ärgert fienicht 977. 
Das befle 387.feq. aus den Betbuͤchern wie erweiſet fi) gegen Die Feinde liebreich 874» 
mißbrauchet werde 389. mündliches nicht ſeq. langmütig 877. ſeq. wohlthätig 87 8. ſeq. 
verwerfflich 390. ſeqq. uͤberwindet Gott 392. bittet für ihn g79 gibt nach g81. 
ſeqq. wird allegeit erhoͤrt z⸗aſegq. nit nur das Gefahr / der wir unterworffen / befchries 
aͤuſſerliche fondern auch Dasinmerliche z98 ben 27. ſeqq. 630. ſegq. zu entrinnen weiſet 
erlanget nicht allezeit Dasjenigerwarum man GOtt Mittel und Wege 534. 
bittet 400, darzu ſollen wir Luft haben 407.| Gegen⸗Liebe / Siehe Liebe, 
faq ift felten ohne Anfechtung und Schwadh | Gegenwart / Gnaden Gottes offt heim⸗ 
beit 428. wie folche zu überwinden ibid. ſeqq. lich und verborgen 556. ſeq. 
daraniftofft eine Seel arm 544. warum) Geiffelung, was für ein Leyden geweſen 
Sort gefchehen lafle 554. ſeq. ift ein geiftl Er. feg- war bey Juden und Römern ges 
Rauch 369.0, Abend⸗Opffer 384.darinnen|brauchlich ibid. 
mpfindet man groſſe Freude zu.hanget an Geiſt D: erleuchtet ung durchs Wort 
ertrauen 607. jegg. bewaͤhret das Creutz 117. 720. reiniget Das Hertz von ſuͤnd und 

537. ‚weltlichen Luͤſten ı 22. beweget zu aller Tu⸗ 
Gebote Gottes 8. insgelammt und jedes gend 123. ſeq. tröftet und erfreuet 125. frag. 

inſonderheit des Suͤnders Anklaͤger 432. macht uns felig 128. offenbaret ſich und fei, 
ſeqq. Siehe auch Geſetz ne Lehre auf unterſchiedene Art und Weiſe 
Gedancken in Gebet und Anhoͤrung 245. deſſen unterſchiedliche innerliche Wuͤr⸗ 
Goͤttl. Worts 252 ſegg. auch in Abziehung ckung im Menſchen ib: fega: heiſſet ein Sie⸗ 
Des Hertzens von ber Welt⸗Liebe beyſamen gel 249, heller Schein, den Gott inunfer 
zu halten 820, feg. wann wieund wo aus» Hertz gegeben 250. Salbung / dieuns alleg: 
und einziehen follen 260: ſeq. Drenfacher Un⸗ lehret ib. 257. innerliches Anklopffen 250. 
terfcheid derfelben 263. muͤſſen auf etwas ger wie und wodurch er fich offenbare und inn⸗ 
wiſſes gerichtet werden 27 5 .feq.Darzu dienet wendig lehre a5 s.fegg: wie wir ung in Gott 
ein dreyfaches Buch 276. bier abfonderliche Darzu bereitenfollen z59.woruͤber innerliche 
Mittel: ıbid. ſeg himmlifhe haben unaus⸗ Traurigkeit inung wuͤrcke 274. 245. grı. 
fprechliche Krafitin Abziehung des Dergeng wuͤrcket ein heiliges Verlangen nach dem 
von der Welt⸗Liebe 820: feq; Yu Ewigen in uns 247. ſeq und Das Vertrauen 
Gedult / gehoͤret zu Er haltung der Einig auf GOtt 2 c3.. | 
keit 23 8.241. Sotteg ein Werck Goͤttl Liebe, Geiſt unverfchänter heift und iſt der 
g23,dultet die Schwachen ib: betrübet ſich Teufel 63 _ 
über die Sünde 524: füchet die Verirrte ib. Gelaſſenheit in furge Kegeln verfaffet 
zeucht die Sünder zu ſich 25. erfreuet ſich 3. _ 
über einen gefundenen Suͤnder ib ſeg Unſe⸗ Gemeinſchafft geiſtl. zwiſchen Chriſto 
re uͤbet und bewaͤhret das Creutz 5 87. ſeq. und der glaubigen Selen fleuſt aus der Ver⸗ 
wie wir in uns erwecken ſollen 604. gegen einigung'z ı $. was Daraus komme ib. feyg, 
dem Naͤchſten iſt der Liebe Tochter / 871. mit mit der perföhnlichen in Chriſto verglichen: 
men fie zuthun habe ibid.träget die Schwa⸗ ib. ſeqg Der Glaubigen unter einander 222. 
en ibib.wie 871. verwirret die ſchwachen in Lieb und Leyd ib: bürgerliche oder Ge⸗ 
Gewiſſen nicht 872, verachtet und richtet die. ſellſchafft nicht verboten 65 z.. — 

rech⸗ 



Das II. Tapitel. 
Gerechten / dero Seligmachungein] Gnaden⸗Verheiſſung GOttes im Ev⸗ 

Werck Goͤttlicher Lieber 717. ſeq. angelio / muß ein jeder Glaubiger auf ſich zie⸗ 
Gerechtigkeit / Chriſti erfreuet mehr als hen und ihme zueignen 180. | 

die Sünde betrübet 310. , Gott / wo man ſuchen und finden folle 229 
Geſchmack / wieman damit fich verfüns ſaq. hat Luſt zu unferm®ebet 30 5.mendet ſich 
Dige 234. | „zu demfelben 384. läft ſich dadurch Jeicht bes 

Gefellfchaffe der Auserwehlten im ewi⸗ wegen und überteinden 392. erhoͤrets / giebt 
gen Leben vermehret der Seeligen Freude aber nicht allegeit Dagjenige warum mir bite 
742.ihr Haupt⸗ Schatz was feyn wird 747. ten 400. warum ib.feg.gibt mehr als wir bite 

Befes oder Moſes unfer geiſtlicher Feind ten 4205. verſtoͤſt die unbußfertigen Sünder 
68. verklaget den Sünder 437. fer. beffen nicht 45 s-feq.vergiebt gern 449. offt ib volle 
Krafft bey welchem ſich am meiſten eraͤuget kommlich 458. ſq. die Schuid famt der Straf 
545.wie ung Chriſtus Davon erloͤſet 63. was 59.dultet die Schwachen 523. auch Die, fo 
fein Amt oder worzu es diene 176.179. ſich nicht finden laſſen 526. ſeq. wie er ſich bes 

Gewiſſen des Suͤnders Anklaͤger 436. truͤbe 523: fucht das Verirrte 524. zeucht die 
Glaub / rechter mag nicht verborgen blei⸗ Sünder zu fi) 5 26. er freuet ſich / wo ſich ſol⸗ 

ben 145. hat nebe fi wuͤrckliche Beſſerung che wieder finden laſſen 5 26.ſeq. gibt Zei tuſt 
181. heiliget den Menſchen Durch und durch Kaum zur Buſſe 5 28. ſeqq. zeiget auch mitten 
ib ſeq deſſen Proba 19 1. zu wiſſen / ob er bey in der Straff ſeinekangmut 733; . weiſet Mit⸗ 
einem feye oder nicht 192. ſeq. iſt nicht allzeit telund Wege der Gefahr zu entfliehen 734 
gleich groß 365. deſſen hoͤchſte Krafft z14.iſt was ihn darzu betvege 535. wie ſich in inner⸗ 
der Seelen Aug. 335. ſeqq. 358.q. worauf er lichen Anfechtungen verberge 540.ſeq. war⸗ 
ſich im Gebet gründet 426. ſeqq. ſtellet Gott um ſolche verhaͤnge 552. ſeq. iſt mitten unter 
zuweilen auf Die Probe 429. ſchleußt des denſelben bey denFromen 5 56. obwol heim⸗ 
Naͤchſten Noth mit ins Geber 573 1. ſeq. hat lich und verborgen ib. feg. troͤſtet darinnen 
— — Daran iſt offt eine See⸗557. deſſen Anſchauen im ewigen Leben / Dee 
earm 53. ſeq. fuͤrchtet denTodniht 569g. Kinder Gottes höchſtes Gut 725. ſeſ. 
Gluckhenne einBildSöttlicherfiebe 7, Gottesfurcht was eigentlich feye/800, 

.. BnadeBsttes,wodurd) verfcherget 4 50 ſeq. 8 12. fihe Furcht. 
muß erfannt werden 475. ſeqq. erweiſet Gott Brab/darifien dörffen wir nitbleiben 713 
den Frommen aufn Todbette 672: fegg. im! Groß iſt alles im Werck derErlöfung, 54. 
Sterben an Leib und Seel 576, ſeqq. giebt Die Berfon fo ung erlöfet/ib.unfer Elend vor 
Gott den Demütbigen 785.ſeqa. der Erloͤſung 55. ſeq. der ſelben Art und Wei⸗ 

Bnaden-Beruff / der Menſchen ein fe 57. ſeq.und viel wied die Freude des ewigen 
Werck GoͤttlicherLiebe gs. in demſelben ber Lebens ſeyn 7 zo-feg- — — 
gegnet uns Goͤttl. Guͤte g 2. ſeq. was ihn dar · Großmuͤtigkeit der Heiligen iſt nicht 
zu bewege 83. niemand Davon ausgeſchloſſen ohne kindliche Furcht 802. 
84. 91. Mittel fo Gott darzu gebraucht 84. Guͤte Gottes wie betrachtet werde koͤũez 10. 
tie gefchehe 26. Davor follen wir ihm dandd Gutthaͤtigkeit ein natuͤrl. Folge des Glau⸗ 
bar fm 91. Nutzbarkeit / fo wir diefen Ber bens 902. deifelben Grund mo und wodurch 
ruff folgen werden or. geleget werde 903. ſeqmuß gefehehn mir£uft 
Gnadengegenwart GOttes offt heim: und Willen 907. ſeq. bald 908. allzeit ib. ſeq. 
lich ib verborgen 542. ſeq. reich⸗ 
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reichlich 91 2. ſeq. einfältiglich > 1 3-feg.gegen] cher Weiſe Füffen so. von der Schaar greif- 
wem geuͤbet werden fol 914. ſeq. ift felgam fen und binden ib. wird von feinen Juͤngern 
9: . was ung darzu antreiben foll 916. feq.; verlaffen ib. leydet einen Backenſtreich ib. 
gegen die Armen wie anzuſtellen 919. ſeq. ſchweiget ſtill auf die lügenhaffte Läfterung 

: „, ib. läffet fich verfpotten ib.von einemXichter 
‚Hand zwo hat der Slaube 480. huͤlff, zum andern ſchleppen 61. wird gegeiffelt ib. 

reiche ruͤhret ang einem erbarmenden Her; Iträgtzum Hohn ein Purpurmantel und Dor⸗ 
Gen 298. ſeq. ' ne&ron 62.wird zumCreutz verdamet 53.fq. 

Haupt der geiftlihen Braut/ wie ſiehe / muß folches feibfk tragen ib, muß vermorches 
und rer jene 334. ſeq. ten Eſſig⸗Wein trincken 54. wird ans Creutz 

Heiliger Geiſt / ſihe Geiſt. geſchlagen ibid. ſeq ſeiner Kleider beraubet 
heimlich und verborgen iſt offt GOttes 65. von den Voruͤbergehenden verſpottet 

Gnaden⸗Gegenwart s ss. ſeq und gehoͤhnet 55. klaget ſich verlaſſen ib. wo⸗ 
Herrlichkeit der Auserwählten Leiber von er ung erloͤſet 67. und wie ib. ſq welche 

733.feg. worinnen abgebildet werde 744. ihn aufs neue creutzigen 77.vereiniget ſich im 
unterſchiedliche ſollen an den Seeligen of⸗ H. Abendmahl mit den Glaubigen 154 ſeq. 
fenbar werden 746. ſeq. laͤſſet ihnen ein Denckmahl nach 15 4. 

Hettz hat fuͤnf Thuͤren 232.feg muß ver⸗Judas kuͤſſet IEſum feinen HErrn ver⸗ 
ſchloſſen ſeyn 263.iftSoftes Tempel 243 kan rärherifher Weiſe 60 
ohne Freude nit ſeyn 287. ſeq. wie in Anfech⸗ Junger verlaſſen IJEſum ihren HErrn 
tungen zu erleichtern 554. fleiſchliches / unſer 60 A, 
Feind / dem nicht zu trauen 653. ſoll von der Kampff des Glaubens / worwider ge 
Weltliebe befreyet werden 817. hierzu dien: richtet ſeyn muͤſſe 8 ı 2. 
liche Mittel / ib. ſeq iſt der Grund der Chriſt / Rind GOttes iſt der Menſch 2. feg- 
lichen Gutthaͤtigkeit 903. ſeq. bricht heraus Kindſchafft Gcttes ubertrifft alle Herr⸗ 
mit hülffreicher Hand 803. feq- lichEeit 2. jeq. giebt gewaltigen Troft 3. ſeq. 
Heyden / gelehtte glauben der Seelen Un⸗ derſelben verſichert ung der H. Geift 240, 

ſterblichkeit 700. woher fie ſolche beweiſen deroſelben gewiſſes Kennzeichen 278. ſeq. 
ib. ſeq. Kirche GOttes von Anfang dem Creutz 
Himmel dritter / der Auserwaͤhlten Woh⸗ unter worffen 572. ſeq. — 

nung 742. ſeq neuer / was ſeyn werde 745. ſa. Klarheit GOttes / wie wir im ewigen 
verſuͤſſet alles Creutz 755. Leben ſchauen werden 720 feg.unferer Leibe / 
Hochmuth wird gewehret Durch Tod: wie beſchaffen ſeyn werde 733. ſeq. 

tes⸗Betrachtung 607- feg. | Rleider wird Ehriftus beraubet Ss. 
Hoffnung unfere/ übet und bewaͤhret/ Krafft der&ünden und des Geſetzes bey 

das Creutz 587. feq. welchen und wenn fie am meiften ereignet 
a } 45. ſeq. des Goͤttlichen Worts vergleicht 

Jeruſalem him̃liſches beſchrieben 744.ſq. ſich der Milch bey den Schwachen 29 1. ſeq. 
ob ein liebliche s Gebaͤu ſeyn werde 745.ſeq. der Tauff woher 98. 104. 

| JEſus laͤſſet feine Liebe gewaltig herfür| Krone der Kinder Gutes nach dieſemLe⸗ 
leuchten im Werck der Erlöfung s2- ſeq im ben 7 17. Derofelben Geſtalt / in dieſem Leben 
Oelgarten 57. da er getrauret und Blut ge⸗begteifflich ib heiſſet das ewige Leben 723. ſq. 
ſchwitzet ib ſq laͤſt ſich von Juda verraͤtheri/ Kunſi a: J und zu ſterben / 

in 
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in etliche Reguln verfaffet Gyr. ſeq. der] Füngfien Tag wieder auferfichen 709. viel 
Selbſtoerlaͤugnung 780. feg. Gott zuüber-Iherzlicher ald er ing Grab geleget worden 
finden worinnenbeflehe 784. 710.ſqq. empfähet Herrlichkeit von der ver⸗ 

Rüffen läffet fih KEfus vom Werrä-klästenSeelen 73 3.fq.und Seel werden aus 
ther Juda 60. dem Anſchauen GOites Freube empfinden 
Ruß ein Zeichen der Liebe 298. frag 734.ſeqq. * 

Eeyden Chriſti zeuget allenthalben von 
Labfal in allem Leyden if unfer Erloͤ ſeiner Liebe 57. fegg. beweglich beſchrieben. 

fung 73: fen N ibid. verfület unfer Creutz 594. ſeq. 
Löfterung lügenhaffte beantwortet) Tiebe Sottes foll ung zur Gegeliebe auf 

Ehriftus nicht 60. muntern ı.feggq.9.ıfE groß 2. s.einem Strom 
2.and der Lebendigen / warum der Auser⸗ verglichen 6. heilt ein folgende Güte s. ein 

wählten Wohnung im Dimmel heiffe 743. Cron ib. fammiet ung ib. ſeq im Bilde einer 
S.angmuch Gottes ein Werck Goͤttli⸗ Gluckhenne fürgeflellet 7. leuchtet aus der 

Siebe 523. ſeq. giebtRaum undZeit zn Buſ⸗ Schöpffung aler Dinge9. feg. des eriten 
fe 529 ſtraffet nicht bald ib. auch nicht gerne Menſchen 10. feg, Der heutigen Bereitung 
5 39.feg. beweiſet GOtt auch in Abfteaffung der Menſchen ı 2.feq.tröftet in allerien genden 
Der Boͤſen 533. zeiget mitten inder Straf 13. ſolluns zur Danckbarkeit 14. feq. und 
Reis und Wege / wie man der Gefahr ent; Gegenlieb antreiben ı9.Ra.in Erhaltung als 
rinnen möge 734. was ihn darzu bewege 53 r. ler Creaturen um des Menfchen willen 15. 
iſt hoch zu achten. 536.fq der EhriftenStärs ſollim Menfcherein Bertrauen zu GOtt er⸗ 
de 36.ſq. Sihe auch Gedult: unſere gegen wecken 2 x.teuchtetherfür in Beſchuͤtzung des 
den Naͤchſten laͤſt ſich nicht erbittern g 84. ſq Menſchen 26 worzu uns anfeure 36.. regies 
vergiebet gern 888. ſq iſt nuͤtzlich 885. wuͤn⸗ ret die Menſchen ſorgfaͤltig 30. ſeqq. vaͤtter⸗ 
ſchet auch Dem Zend Feine Rache 884 lich 44. ſeq. wunderlich 4 5. iſt groß im Werck 
2.angmürbig iſt Gott aud wann er die der Eꝛlöͤſung y 1. ſeqq. im Gnaden⸗Beruff der 

Suͤnder in ihrer Boßheit ſtrafſet ;3 3. Menſchen sı. ſeqq. in der Wiedergeburt 
Leben menſchliches / ohne Goͤttliche Re Durch die Tauffe gs. fegq in Der Predigt feis 

gierung / mag ſeye 42. fa. dem iftein Zielge Ines Worts 1 16. fegg. in Ausfpendung des 
ſteckt 630,feg: iſt kurtz 66 3.fegs undlieb 698. H. Abendmahls 153 ſeqgq überniifft alle 
verlaͤngert Gott den Frommen 870.feg: und! menſchliche Gedancken ı ra. ausder Eins 
nerkürgt es den Bien s 66. fegg: ewiges wohnung im Menſchen 203. ſeqq in der in⸗ 
heiffet eine Rrone 717. ſeq 723 iſt in dieſem nerlichen geheimen Offenbarung 2:3. ſeqq. 
Leben unbegꝛreifflich 718. was darinnen nicht in der ſuͤſſen Seelen⸗Erquickung 23 ı.feqg:in 
ſey iſt leichter zu ſagen / als was da ſeyn werde der geiſtlichen Seelen Schmuͤckung 3.17 fa. 
ib. da wird uͤbergroſſe und viel Freude ſeyn in Erhoͤrung des Gebets 38". fegin Berges 
726.ſeq einen koͤſtlichen Panquet oder Freu⸗ bung der Sünden 43 1, in der Gedult und 
denmahl verglichen 721: Chriſtliches wie Langmut 523 ſeq in Beaͤngſtigung 540. ſeq. 
fern das natuͤrliche uͤbertreffe 782: fig. und Züchtigung Der Frommen 562. fegg: in 
Lebenskunſt heilige die zum ſeeligenTod Erquickung der Berrübten 611. ſeq. in Ber 

bereitet in gewiſſe Reguln verfaffet 621. ſeq. veſtigung der Slaubigen 628. im Todt dee 
Leib / unſern / warum Gott züchtige 569. Gerechten 600. ſeqq. in Auferweckung der 

eben derſelbige ſo zu Staub wor den / ſoll am Todten 700. ſeqq. KSNNEN En 
erech⸗ 



 gebrauchet 156 feg. von feiner Geſchicklich 
keit zum H. Abendmahl 167. vonder H. Ru: 

REUBCCHORNMEE  — 
Gerechten 717. ſeqq. diefeübertrifftalleSie-] Mantel von Purpur wird JEſu ga 
be 748. ſeq. | yPohn und Spottangeleget 62. 

LTiebe / zu GOtt inbeünfligeund innigei Meer rotes und Die Suͤndflut worinnen 
wuͤrcket der H Geiſt 246. des Naͤchſten wrd und warum die Tauffe abgebildet 9». 
entzündet von derLebe Gottes 348 ſeqq 860] Menſch Die edelſte Creature und in ge⸗ 
ſeqq iſt eine Schuldigkeit 848 ſeqq. was ung wiſſer Maaß edler als die Engel z.ifteinKind 
darzu anreitzen 854 ſegq und verbinden Fan Gottes ibid. ſeqq deſſen Coͤrper und Seele 
36q. iſt die hoͤchſte Tugend 35 7.fgq dar⸗ betrachtet, 11. woher eine kleine Welt genen 
zu find wir erſchaffen 861. ſeq. wie beſchaffen net werde ı2. wodurch und wie von GOtt 
ſeyn folle 312. ſegq hertzlich 882. ſeq. rein und erhalten werde 15. ſeqq. vieler Gefahr unters 
lauter 863. feq gleich gegen alle 864. ſeq.thaͤ⸗ roorflen 27. ſeqq. wird von Der Liebe Gottes 
tiggss. ſeq. ber Weg zur Seeligkeit 866. beſchuͤtzet. ibid der Alte was heiffe 485. ſeq. 
Mangel deroſelben wie zu erſetzen 870. ge⸗ muß ausgezogen ibid. und getödtet werden 
gen die Feinde iſt die reineſte 876. ſeq. 486. Teuer was ſeye 490ſeq wodurch wie⸗ 

Liebloſe / was bedencken ſollen 854. ſeq. Der zugerichtet werde.ib, ſeq. hat fein Sebenv 
werden zur Siebe vermahnet 868. ſeq. Krafft und Bewegung aus dem Wort 

Lieblichkeit der von GOtt ſchoͤn ge⸗ GOttes 493. a | 
machter Seelen 3 62. feqg. __ . Menſchheit Chriſti ein Ternpel und 

Lilien cin Bild der geifilihen Schoͤn Wohnung GOttes 221. 
heit 33 1. feq. I Willch/damit vergleichet ſich Die Krafft 

Liſt des Satanziffgroßszı.fee. Goͤttlichen Worts ag1.feg. 
Lutherus giebt ein ſchoͤn Gleichnus / wie Mittel / ſo GOit im Gnaden⸗Beruff 

wir das Werck der Erloͤſung anſehen ſollen des Menſchen gebraucht / ſind Wort und 
Z¶ ſeq von des H. Geiſtes Bewegung durchs Sacramenten 84. dadurch auch der Glau⸗ 
Wort a24. ſeq vom theuren Schatz des rei⸗ be / ſo die angebottene Gnade annimmt / und 
nen Goͤttiichen Worts ı 32,feag. von unſrer dem Beruff folget/ gewircket wird so. 
Undanckbarfeit gegen Gottes Wohlthaten Mittler unſer IEſus Chriſtus verföhnet 
13 5. von des Menſchen Sedancken 142 von nicht allein Gott / ſondern bittet auch für ung 
eines Alt Vatters Sefiht iss, von unſerer 45 9.fegg. nimmt die Sünden - Laft auf ſich 
Liebe gegen Der Liebe Gottes 159. feq. erzeh: 461. ſeqq. 
tet ein ſchroͤcklich Exempel von einem, der in) LTameniherzfiche hateine glaubige See⸗ 
6. oder 7. Jahren das H Abendmahl nicht le aus der Vereinigung mit Chriſto zı8, 

jeag. des H. Geiſtes 250, ſeqq. 
Naſe der geiftlichen Braut was fee 343% 

hein GOtt oder Sabbais; Feyer.260.v0n Natur liebet Das Leben/der Glaub aber 
der Selaffenheit 251. von der Krafft des fürchtet den Tod nicht 698. 
Gebeis 319. 566. von der Goͤttlichen Halff-| Nichtigkeit feiner fol fich der Menſch 
Stunde 558. Pe u ni bill para 

i oth des Naͤchſten ſchließt der Stau 
Maaß muß gehalten werden in Eſſen mit ins Gebet 43 1. jeg. 

und Teincken 22. frg. in Kleidung 25. 

und die verborgene Krafft des Goͤttlichen H. Geiſtes ein 

| ©. 
Manna verborgenes ift Chriſtus 237. Öffenbarung/inneliche und geheimedeg / 

erck Goͤttlicher Liebe 243. 
Worlts ibid. ſeqq. Sbpbbp2 A feaq: 
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ſeqq. was fie eigentlich fene. ib. ift verborgen] Reguln zur Lebens Kunft Sp. zur Ge⸗ 
245 .ihr unterfchiedlihe Wirckungen ib ſeqq. laſſenheit 780. 4 
wie und wodurch geſchehe 255. ſeqq. wie wir Reich der Natur und Gnaden zeugen von 
uns in GOtt darzu bereiten follen 259 fegg. GOttes Güte 3 10. der Herrlichkeit/ zeiget 
Ohren muͤſſen unnüge Dinge nicht hoͤ⸗ die Freude des ewigen Lebens ; Tr. 

ven 233, mas für Ergößung im etwigen Le⸗ Teue warhafftige / worinnen beſtehe473 
ben haben werden 740, ſeq. feg. ſoll man prüfen 190. ſeq. 

Ort einfamer zur Andacht zu erwehlen Ruhe Hin GOtt was und worzu nutz 
267. ſeq. ſey 60. wie darzu gu gelangen ib. 2607. hat die 
Panquet oder Freudenmal mit demſelben Seele nirgend als in GOit 274. 

warum das ewige Leben verglichen werde S. 
Sacramenten nebſt dem Wort find 721. 

Paradiß / heiffet die Wohnung der Aus Göttlihe Mittel in Gnaden⸗Beruff der 
ermählten im ewigen Leben 742. ſeq. Menfhen. 84 ſeq. 
Proba des Glaubens iſt das Ereuß 587] Salbungdie uns alles lehret / iſt der H. 
iſt / nachdem der Glaubeiſt 589. Geiſt 351.257. | 

- Prüfung fein felbft alle Tag vornemlich Sanfftmuth iftder Domuth Schwe⸗ 
vor dem Gebrauch des H.Abendmals vor fter 240. gehöretzu Erhaltung der Einige 
gunehmen 189. deſſen Proba 1572. und Feit 238.240 fea.ftehet bey der Gedult 241. 
Richtſchnur ibid feg.ob man in der Ernene: twünfchet auch dem Feind Feine Rache 894. 
zung ftehe. 506. feqq. hält das Gemuͤth in der Ruhe ibid.follman 

Prüfen foll man vor Nieſſung des H. von Dergenüben 99 5- | 
Nachtmahls die Reue 190. fea. den Glau: Schein heller in unſerm Herkenv der H. 
ben or. ſeqq. den Vorfaß im Guten 194. Geiſt 250. I 

Pfalcer Davids macht recht feurig zum Schoͤnheit / GOttes wiedie alten Kir: 
beten 383. chenlehrer Davon geredet 321. Zwiefache/ 

Purpurmantel wird Chrifto zu Hohn des Sfnnwendigen und des Auswendigen 
und Spott angeleget 62. Menſchens 324. Beiftlicbe der Seelen ift 

R. ‚ !die fürtrefflichfte 326. aufs herzlichfte bes 
Rache eignesu meiden: 890. ſeqq. keine ſchrieben 327.feq.roird verglichen einer Lilien 

follen wir dem Feinde wünfchen 824. 33. 1. einer Sänfften 33 2. ſeq den Himmels⸗ 
Raumund Zeitgiebt GOttes Langmut liechtern 3 > 4. in Diefem Leben fehr dunckel u. 

gur Buffe 529- „ verborgen 362. feq. Natuͤt liche und Eünfts 
Rechrfereigung des Suͤnders fuͤr liche in ven fichtbaren Creaturen 3 26 feq. 

GOtt wie zugehe 4375. ſeq. Schoͤpfſung ein Werck Goͤttlicher Lie⸗ q 
Regen vergleicbet ſich der Goͤttlichen be rı. ſeq | —J— 

Freuden297. der Muttermilch 298. heiffet| Schrecken Fan ber Tod die Glaͤubigen 
eine Schag-fammer 297. nicht 714 fen — 
BegierungbGoͤttliche beſchrieben; 9 ſeq. Schutz Gottes ein Werck Goͤttlicher Liebe 
iſt oditerlich 44 wunderlich 45. muß eifannt 26. ſind wir alle Augenblick beduͤrfftig ib ſeq. 
und GOTTdarum angeruffen werden 47.inder Schrifft mit gewaltigen und füllen 
warum Ihm dafuͤr zu dancken 48. derſelben Worten beſchrieben 29 fegg iſt wunderbar⸗ 
in tieffſter Demut uns unterwerffen ibid, lich und verborgen 3 4. feq. worzu Fe olle 
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ſolle 6. ſeq. deſſen follen wir ung fonderlib] _ Seligmachung der Gerechten eim 
Des Abends danckbarlich erinnern 38. der Werck Göttlicher Liebe 7 17. b 
Engel zeiget von GOttes Liebe 33. iſt troͤt⸗ Sicherheit lürgt in groſſe Gefahr 643. 
lich ibid. Sieg in Anfechtungen erfolge endlich 
Schwachen find allenthalben 882, ſeq. durch Chriſtum 5 59.beftehetinder Geduk 

wie man Diefeibe tragen folle 871. ſegg. 883. wie wir erhalten Fönnen ib, feq. 
Schwachheit unſere dultet Gott 523.(4 | Siegelheiffet der H. Geiſt. 249, ſeq. 

des Vaͤchſten wie wir tragen follen 871. ſegg. Sinnen fünffe find Thuͤren zum Her⸗ 
Seele des Menchen iſt edel 827. hat ih⸗ tzen 232. abſonderlich betrachtet ibid, fegg. 

ven Urſprung aus GOtt ib. iſt ein Geiſt und wann wo und wie ſolche aus⸗und einziehen 
unſterblich ib. gleicher ſich einem Spiegel ſollen 200. ſeg. 
darinnen man GOttes Bild ſehen kan ibid. Sorge ums Zeitliche hindert die Gottes⸗ 
derſelben theilet fi) Gott init g28. iſt durchs furcht 835. ſeqq. 
Blut Gotttes theuer erkaufft 10. durch Got Sorzfälsigregieret uns die Goͤttliche 
tes Geiſt geheiliget 829. glaubige empfaͤhet Liebe; 2. ſeqq. 
aus der Chiiftlihen Vereinigung mit Ehri | Staͤrcke wider alle Untugend iſt die Er⸗ 
ſto herzliche Namen 2 ı 8. ſeq. ruhet nirgend loͤſung durch Chriſtum geſchehen 76. ſeq 
als in&ott 273. ſeq ſchmuͤcket Gott 317. ſeqa. Sterben / daran ſollen wir offt gobenckẽ 
reiniget fie durchs Blut JEſu Chriſti 319,677 .feg.umd bereit darzu ſeyn 75. ſeqq. 600 
erfuͤllet fiemit allerley BHttes - Fülle 3 20. ſeqq. darinnen erweiſet GOtt den Frommen 
ſeqq dero Augen: was ſeye 336 ſeq. Siehe an Leib und Seel Gnad und Liebe 675.dars 
auch hiervon Braut Chriſti / Schoͤnheit zu macht der Himmel freudig 756. 
Lieblicokeit Derofelben innere Angſt wo⸗ Stillſchweigen JEſu Chriſti auf die 
bers 41. Unſterblichkeit haben auch gelehrte luͤgenhaffte Laͤſterung so, 
Heyden erkannt / und woher fie folcbeertoie Seraffe Gottes was fee 533; zeiget 
fen zoo.feg. und der Leib wird Freude em» Weg und Weiſe wie man der Gefahr ente 
yfinden aus dem Anſchauen Gottes 34 feg. Finnen möge 534. 
Sehen werden die Ölaubigen Soft 72%. Stunde ruhigezur Andacht zu erwaͤhlen 

nicht mit äufferlidyen Leibs fondern innern 267.die Morgen ibid. gewiſſe haben die Ans 
Selen. Augen 7 23.feqg wird der Seeligen fechtungen 5 57.feq. warum GOtt folche zus 
Haupt⸗Gut ſeyn 726.fed- weilen aufzuſchieben ſcheine ss 8. des Tro⸗ 
Seeligkeit / eine haben untereinander Die ſtes mit Gedult zu erwarten 626, 

Ehriften23g. in jenem Leben heiſſet eine, Sünde/oderdasBöfe wie GOtt regiere 
Eron 717. des Lebens 722 ſeg. iſt in die em im Anfang 41. ſeq. Fortgang. 42. ſeq u. Aus⸗ 
Leben unbegreifflich 7 ı 9»tvas darinnen nicht gang 4. iſt unſer geiſtlicher Feind 6g. wider 
ſeye / iſt leichter zu ſagen als was da ſeyn das Gewiſſen / wie zu verhuͤten 202.einBruf 
werde 718. darinnen iſt alles uͤbergroß und aller Heßlichkeit 3 39.feg. Erbliche was ſey 
viel 720. ſeq. heiſt ein ewiges Leben ib, einem: 244 84 darüber ſollen wir ung betruͤben uñ 
koͤſtlichen Panquet und Freudenmal vergli⸗ erzittern 348. warum 445. ſeqq. vergiebet 
hen 721. heiſſet ein Etbe der Kinder GOt⸗ GOtt gern 4,57. offt ibid derſelben ſol man 
tes 724. ſeqq. Paradiß 742. ſeq. dritter Yiuns im Anfang widerſtehen 812. ſeqq. 
mel ib Sand der Lebendigen 743. verſuͤſſtt Suͤnden⸗Luſt wodurch vertrieben wer⸗ 
alles Creutz 775 De 684. hy 

DBbb bbb z Suͤn⸗ 
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Sünder/wie dieH.Schrifftabmahles20) Tod / tvie abgematet pflege gu werden 

feg. feine Anfläger 43 5. fegq. follüber feine 683. vatürk. iſt unſer geiftl. Feind 64. mie 
Sünde trauren 448. wodurch für GOtt ein beym Glaubigen / fo Chriſti Eriöfung theile 
Greuelmerde 449 beleidigt Das hoͤchſte Gut hafftig worden/annoch bleibe 70. ieq. denſel ⸗ 
ib. verſchertzet Die Gnade Gottes 4 ro.fällt in ‚bigen fürchten Glaubige nicht 698. Deme iſt 
tieffes Elend 452. wird von GOtt geftraffet ein Ziel geflecft 6so.feq. iſt gewiß. ib. fchier 
454. Bußfertige verſtoͤßt Gott nicht as s.Iq. in alen Dingen fürAugen gemablet 683.1q 
Suͤndfluth und das rothe Meer worinn der Frommen wie anzufehen 6⸗8. e0q. 577 

und warum Die Tauffe abgebildet >>. Ifeq.wie von den Gottloſen unterfchiedens z r 
Süffigkeir empfindliche warum Gott zu⸗ feg. deſſen Betrachtung ift heilfam 684.Fan 

rück halte neun Urſachen 3 12. feag. iſt zur die Glaubigen nicht ſchrecken 714. ſeq. Chris 
Seligkeit nicht eben noͤthig 314 Sihe Freu ſti / indemfelben wie wir gefauffet werden 
digkeit. 109. deſſen Frucht 110. ſeq. 
Tauffe ein Werck Goͤttl. Liebe 84 103. Todrung geiſtliche des Fleiſches verrich⸗ 

ein kraͤfftiges Mittel im Göttl. Gnaden Be |tet in uns der H Geift 249. wodurch ibid. 
ruff des Menſchen 85. ein Thür zum Reich des alten Menſchen / wie geſchehe 486. eqq. 
Gottes ib. ↄ5. ein Bad der Wiedergeburt) Todbette auf demfelben erweiſet GOit 
96+97.derfelben Nothwendigkeit ib. ſeq 97. |den Seinen Lieb und Onade 872. !eqg. , 
im Alten Teftament 98.99. wie auhaml| Todtesbetrachtung / vertreibt die Suͤn⸗ 
Creutz Chriſti fuͤrgebildet 08. ihre Krafft o4 denluſt 684. daͤmpffet die Welt ⸗Liebe in uns / 
ſeqq. woher ſolche habe 38. iſt vell Trofts|62 5. leq. iſt ein Lehr⸗ und Troſtbuͤchlein 689. 
io5.ſeqq. irg4.tegg.nicht zu verfaumen ı107| Tragen fein Creutz muſte Chriſtus 63. 
Geprängedarben zu vermenden ib. ſeq. wie Die Ehriften ihres ſollen 601. ſeq. 

Taufgelübde follsn Setaufftenicht ver/ Trauren foll man nicht über den Verluſt 
seffen 108. fegg. der Creaturen Bas. ſeqq. * 
Taolerus vonKrafft eines GlaubigenGe⸗Traurigkeit / worũber der Heil. Geiſt in⸗ 
bets 325. ſeq. nerlich wuͤrckeza5. 247.551. Goͤttliche heiſ⸗ 

Tempel GoOlttes iſt des Menſchen Ders fe die innerliche Anfechtung 551. warum ſie 
243. Chriſti Menſchheit 22 r. Sottverhänget ss52. Der IBelt woher ent⸗ 
‚Teufel wohnt gern ben naffen Brüdern 24 ftehe 846. Über den Verluſt der Creaturen / 
iſt unſer Geiftt. Feind 71.83 0.auc) nach der wie ſie ingute Ordnung zu bringen / daß fie 
Erlöfung von Chriſto gefchehe 7 1.4g. wohnt nicht Sünde fey Rar.feq. 
in den fleiſchlichen Menſchen 203. q. wiezo4  Trincken mufle Ehriftusvermprithen 
Teq. demfelben wird von vielen Die Thür ger Eſſig⸗Wein 6 1. 
Öffnet 205. iſt des Suͤnders Anfläger 436.| Teoft unausfprechlicher aus Gottes Wort 
braucht groſſeLiſt u. Gewalt ung zu beruͤcken und deſſen empfundener Krafft 292. leq der 
6: 1. iſt ein unverſchaͤmter Geiſt 635. aͤng- Kindſchaft Gottes 3. ſeq Goͤtil Befeſtigung 
ſtiget die Seelen inund äufferlich ib. feq. derFromen im Glauben 640. leqq inCreuß 
Theil haben an GOtt alleChriften 2 3 8.\5 59.61 5.eqg.in allem Senden aus der Liebẽ 
Thränen der Augen und innerliche des| Gottes 3. wider unempfindlicheAndacht im 

He tzens beten zya. leg. Gebet 420. ſeq 542 544.5 r4, enfjiehet uns 
Thür zum Reich Gottes iſt die Tauffe 85. offt Gott 618. leqq warum folches thueszz 

fünffe hat das menſchliche Hertz 232. leqq. leq giler kommt aus Gott 623.muß yon ihm 
werden von vielen dem Teuffel geoͤffnet 205. allein 



Das II. Regifler. 
allein erbeten werben 624. Göttlicher und |wirrichten follen 698, follen wir nicht ſteljen 
irrdiſcher gegeneinander gehalten 622. ſeq. ſauf die Ereafuren s43. ſeq. 

Tugend alle in der Demuth begriffen Verwandnus habenChriſten unter ein⸗ 
788. am beſten darinnen verwahret 790. ſq. ander 237. 

v. Vorbereitung zum H. Abendmahl hoch⸗ 
Vater⸗Name Gottes hochtroͤſtlich z. ſq. noͤthig 174. wie anzuftellen 176. ſeqq. 
Vaͤterlich regiertßott die Menſchen⸗ 4 Vorſatz im Guten wie zu prüfen 194. 
Verbergung Goͤttliche was feye 40. Ubel das Hoͤchſte iſt die Verſchectzung 

fegg. 625. 1eq. _ Goͤttlicher Gnade 451. leq. 
Derborgen iſt offt Gottes Gnaden⸗Ge⸗Undanck das groͤſte Laſter 19. ſeq. für 

genwart 556. 1ed. Goͤttliche Wohlthaten auch unter den Chris 
Vereinigung der Glaubigen mit Chri ſten gemein r3 4. leq. ſto im H. Abendmahl 15 4. eq ein Beweiß Unmaͤſſigkeit / dafür warnet Chriſtus 

ihum der kuͤnfftigen Auferſtehung ibid. mit 22. hindert am Gottesdienſt ibid. ein Saa⸗ 
GOtr wodurch geſchehe 209 21 1.ift wun⸗ me böfer Luſt 4.ſeq. derlich 224. leq. felche heiſſet Paulus eine Unſterlichkeit Der Seelen haben auch Einwurtzelung in Chriſto 21. andere Mar gelehrte Henden zugegeben 700, woher fie 
men und Bleichnuffen ib. fegg Erempel der folche erweifen ib. feq. | Heiligen hiervon 214, Daraus fleußt Die fee] Unfträfflich warum man wandeln folle 
(ige Gemeinſchafft mit Chriſto 2 15. und der, 667. wie man fönneib. fegq, Glaubigen untereinander z22. Des Leydens Unterwerffen follen wir uns Goͤttl Re⸗ und der Freuden 223. gierung in tieffiter Demuth 43. 
Vergebung iſt ein WWerdSöttliherfie) Unwuͤr digkeit eigene foll niemand vom Be ass. heiffet Rechtfertigung ibid. leichten Sacrament abhalten 167. leq, 

Weg darzu hat EHtt fürgefihrieben 163 | Mais. 
ift der geöfte Schag im Himmel und auf Wahl unfere zurSeligkeit wie von Ewig⸗ 
Erden act Fit hergefchehen 503. icq Verirreres füchet Gott szr.fegq. Wandel/ ineinemneuen wie wir leben Verlangen heiliges nach dem GEroigenifollen 112 fegg. Aufferlicher machet nicht/ wuͤrcket der H. Geiſt 247. 1eq. heimlichesifondern erweifet nur Den neuen Mens 
heiffetein Gebet 253. ſchen 408. 09. muß aufrichtig ſeyn 5 t4. ſq. Verlaͤugnung fein ſelbſt der Fürkefte von Tag zu Tag zunehmen 72was uns zum 
Reg zur heligen Ruhe in Bott 200. in etli· Guten antreiben follt 745. deß Menſchen 
che Reguln kurtz verfaſſet 780. feq, macht|müffenzmen Ding regieren 656. ſeq. uns Demütig 682.1eq. Wandeln follen wir unfträfflih 656, Verſchmaͤhung der Welt daraus ſchei⸗ warum ib. was darzu erfordert werde ibid. 
net des MenſchenLiebe gegen Gotts 13. ſeqq. Waſſer der Suͤndfluth und das. rothe 

Verſpotten laͤſſet ſich JEſus 60. Meer / warum zum Taufbild vorgeftelet 9 9. 
Verirauen aufGott ſollen wir imC reutz Wein worinnen das Wort Bortes und 

ſtellen sos. roas ung darzu anreitzen ſolle 21. deſſen Krafft abgebildet 259. feqq. 3.6.daran hanget das Gebet 607 wůrcket dee Weis heit hinmlifche, lehret das Creutz H. Geiſt 252. leq. unſers im Tode wohin 583. ſeq, 

be — Weie 



Das Tl. Regifter. 
Welt unfer geiſtl Feind 72. ſeq.«3 6. ſeq. ſſeyn 1 3.gepredigte nicht zu verachten 136. 

6 so. ſa nıcht auffer/ fondern in in ung 24 3. warum ibid. feg. muß man nicht nur hören/ 
eine kleine warum der Menfch heiffe 12. ſondern auch im Hertzen behalten 137. fea. 
Verſchmaͤhung jeiget vondes Menſchen 142. ſeq. mie wir ung Dazu anſchicken follen/ 
Liebe zu GOtt 8 73. leqq. durch und durch besldamit eg wircken Eönne 1 39. ſeqq findet ſel⸗ 
trachtet 82.1. iſt unbeftändig ibid.betrieglichten ein Hertz darinnen e8 wircken Fan 144. 
8 22.feg.mühfeligund befehwehrlich gay.feq ſeaq. ſollen wir nicht nur hören fondern auch 
gefährlich ib. toiezu gebrauchen 93 5. ſeqq. behalten 147.feg. und zu Haufe wieder be; 

Weltlieb/ wodurch aus dem Herkenitrachten 149. ſeq. ben einem Welt: Kind 
vertrieben werde 58 1.19. Schade fo daraus und Frommen mas feye 152. 287. fegg. 
erwaͤchſet 816. ſeq. 8 25. Davon foll das Her deffen Kraft fo wol bey den Schwachen 
befreyet werden 817. was Darzu gehöre ıb 
ſeq zu uͤberwinden was dienlich 826. feg. nit aus fleußt unausforechlicher Troft 296. 
bloß auſſer ſondern in ung zu ſuchen 8 3 3.Jeg.| Worte un Gebet worzu nuͤtze 39 .Kag. 
Welt⸗Kinder follentoie meiden 550. Wunderlich rsgieret GOtt die Ven⸗ 
Widergeburt / was feye 95. derofelben ſchen 45. 

Nothwendigkeit 97. geſchiehet aus Waſſer 
und Geiſt ib. Zähne der geiftlihen Braut Chriſti wel⸗ | 

Mille des Menfhen Himmel und Hoͤll che ſeyen 3 90. fegg. 
264. einer Mutter/ ſo drey ungeflalte Kin- | Zeichen thurn Ott an dengrommen50. 
Der träget/ verglichen 776. zZeit und Raum giebt Gott zur Buſſe 529 
Witckungen mancherley des H. Gei⸗ Ziehen Gottes zu ſich mie gefchehe 526, 

ſtes in dem Menſchen za. ſeq. 252.ſeq. Ziel iſt unſerm Leben geſetzet 660. fega. 
Wohnung der Auserwaͤhlten heiftein Zorn GOttes was ſeye 70. warum ein 

Paradies oder Luſt ⸗Garten 742. der dritte Big genennet werde 5 32. unſer wie fern zus 
immelib. ſeq. viel derer wie in GOttes laͤßlich und ohne Sünde 835. ſeq. damst fol 
aufe ſeyen 746. feg. Gottes des Men: fichein Chritt nicht lang fragen 886. 

ſchen Hertz 243. Chriſti Menſchheit heilt nur, Zöenen ift nicht G ttes eigenes fondern 
Wohnung GOttes zır. _ ‚ein fremdes Werck 5 31. ſeq. ie. 
More warumEhriftug heiffe 395. Got Zueignen muß ihm ein Gläubiger die 

tes erhält und traͤgt alles 16. ſeqq. ein kraͤffti Göttliche Gnaden⸗Verheiſſungen ı 80- 
get Mitte des Goͤttl. Snaden- Berufs 35. ZuͤchtigungGottes / wie anzufehen 533. 
Dadurch fuchet GOtt unfere Seiligfeit_16. ſeq iftein Werd Göttl. Liebe goo. ſeqq mie 
iſt lauter Geiſt und Leben ibid.fegg. ein&Saa- mir aufnehmen 800. feq. und tragen follen 
men aller Ereaturen ı 18 Dadurch erleuchtet 602. feq. $ 
und lehret uns der H. Geift ibid. fegg. 120.) Zunge mußfür allenDingen wohl regie⸗ 
ceiniget Das Hertz von weltiichen Lüften und ret werden 2 34. Damit man nicht mit folcher 
allenSüinden 122. ſeq macht ung feeligr28-fündige / ibid. fegg. wird im ewigenLeben bie 
—5 Troſtkammer 126. fegg. hoch zu ſuͤſſeſte Erquickung haben 73 8. ſeq. 
chaͤtzen ı28. ſeq. 135. ſeqa. daſſelbe lieb zul Zuſtand der Auserwaͤhlten nach dieſem 
machen braucht Ehriſtus viel Gleichnuſſel Leben beſchrieben 7 19. ſeq. 
30.feq. dafür ſollen wir SOTTdandbar| Zwo Haͤnde hat der Glaube 480.fegg- 

Ei DD ©, 

ibid. als den Erwachfenen 292. frd. Dar: 



Bericht an den Buchbinder, 

Die Rupffer werden nach denen Zahlen/die darüber ſtehen / zu je 
der Liebes: Flamme / wie fienach einander folgen/gebunden/ nemlich Die 
erften 25. gehören zumerftenund die 26. bis 35. zum andern Theil / eine 
unter diefen allen welche man zu bezeichnen vergeſſen / wird zu der 17. Lie 
des Flamme gebunden. 

Der Cheiftliche Lefer beliebe nachfolgende Fehler zu corrigiren. 
\ pas 4. lin. 24. Troſt lief Trotz. pag. 21. lin, 19: Leide lefe Leibe, pag. 47. lin. 5. offt leſe offt nicht. p. 67. 
1. 18. deittlefe fein, p. 76. 1.23. Volck lef Bold zum Eigenthum. p. 82.1. 14. fiehet lef. fliehet. p 91. 1.9. len» 
den lef. leben. p. 93. 1. 29. da lef. das. p. 94. |. =. diel. der. p. 97.1. 25. Fonte daß / lefe Fönte/ / da muß wie 
in gleichen Nothfällen genug ſeyn Daß ꝛc. p. 1034. I. 17. lefe Erneurung des H Geiſtes. p. rır.1. ır. lef.mit 
deiner Geſtalt. 9. 113.1.29. lef, erkannten es. p. 120.1. 4. I. anders iſt es p. 142,1 9.1. wie es mir dem Ge⸗ 
bet foiftsmitze. p. 177. 1.6. heifftst. beifts. p. 210. 1.9. andich I, für dich. p- 223. 1.30. 1. weiß recht. p. 
249.1. 25,1. Manna. p. 293-1. 5. 1. vergängliches bey feyn.1. 6. daraus I. der aus. 1. 7. Geber. Geblüt. 
p. 351.1.21. nachdem H G. I. nachdem der H Geifl. p. 356. 1. 17. feinen |. Eleinen. p. 360, 1. 12 Guͤttli⸗ 
en. Göttliche: p. 373. nimmer & immer, 1. 25. Gottſeligkeit I. Gottfeligen. pr 384. 1. |16. Herr I. höre. 
pP. 436.1 29 dreyeckigte I. dreckigte. p. 483. frifcher I. falfıher. p- 102.1. 7. wie lef. wird. p 5o2.1. ız. diefer 
1. diefes. p. 550,1 12. Augen I. Tage. p. 579. 1.22. die b mir. p 539.1. 10. lef. Gott hat. p. 621.1. 28.1. te» 
ben Eönne/ daß 2c. p. 625.1 3. weben lef. ehren: p- 627.1..26. leſ. fuche ihn p. 638. 1. 12. hinein leſ herein. 
p: 652.1,26. | verbotten wird. p 662.1., 24. dir l. dirs p. 666.1. 15. fielef ſich p. 691. ], 12. allen 1. allein. 
Ar l. 12. Stand lef. Staub p. 720.}.12. alleF.allein. p. 723.1. 27. verwelcklich leſ unssermeiclich. 1.130. 
ef. der du für ze. p. 725. 1. 18. I. einer weiffen Seyden. p. 726. 1.25. lef. aber werde ichs erfennen wie 2c- p- 
731. 1,30. Bundes leſ. Mundes .p. 79.1. 22. Durft Stuhl. p- 782. ). 22. ihn alles l. SOtt alles. p. 786... 10: 
Spiel lefe Spiegel. p. g02. 1.7. Zroftief Trotz. p. 816. 1. 20. und ſtinckendes leſ voll ſtinckendes. p. 823.1. 1. 
Schaͤtte I. Staub. p. 833.1, 15. ermuntert l.erneuert. ps 866.1. 19. lef. geher die liebe munter. p. 383. 1.24. 
ler.läft ung unferer. p. 891.1. 3. ſtracks lef. Staube: p-895-1. 5. Fechtens lef. Rechtens 1. 6. verlaufen leſ. ver⸗ 
haflen- p. 904.1. a1. leſ wird hertlich gehalsen. p.9L6.h 23. Fall lefe Ball: 36. 
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